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(

Der3ct4>nt6 6er Mitarbeiter
am

3ir)eiun&act?t3i9jlen Sanbe

bet

3fluftFierten Seut|4>en tHonatsbefte.

?Ibt, $., in ^Berlin, 320. — Slnbrcn8=Sn(pm4, Sou, in Sdjmorgcnbürf, 644, 761.

— S3erbcoio, fflilbclm, in .Oalcnjcc, 233. — 'öcrlepld), ii. tt. oon, in iUiiimljfn, 198,

274. — ®nnjen, 'JJinrie Don, in ipcvlin, 218. — (I^rouft, VInlon, in Wünd|cn, .649.

—

^dflcin, (frnft, in Ive^bcn, 36», 727. — (Jpftein, ®. S., in l£l)<"^l^’ltcnbuvn, 303. —
(£jd)tid)t, !£., in Sübcd, .391, 527, 665. — Srapan, 31(e, in 3ürid)=Dbcrftro6, 64. —
3ulb, Snbioig, in SKoin,^, 247. — ©roj(e, 3nliiiä, in Söcimnr, 168. — örnnbjd)Bt»

tcl, 2K., +, 115. — jpagen, Suijf, in Sedin, 77, 7.30. — $cd, S., in SJedin, 689. —
.'pöder, ^iniil Cätnr, in iöeriin, 370. — ft lein, .jpmnnnn 3., in .ftoln, 93. — ft lcin»

jd)inibt, Üld^ur, in Ipcibclbctg, 682. — Sneromo, iJJnul 'Dinvin, in ©or,v 779. —
S'clunlb, 3anng, f, 440, 616, 702. — Sinbenberg, ‘llnnl, in löcdin, 479, 578. —
'Jlicincde, ©nftno, in ®cvlin, 425. — HJJciBnet, rtron,; jpcvmnnn, in Sicriin, 39, 1,54.

—

SWfdlcv, .ftflvl n. Ülbolf, in 'JJormftnbt, 45.5. — dlhitbeiines, ,ftad, in 'fflciinor, 108. —
iHobton, '^inul, in Gbodottenburg, 257. — ®d)cnd, Suifc, in dltona, 46.5. — 3d)tnib»

lunj, Ipand, in 9Ji)nipbcnbnrg bei SKündjen, .509. — Sdjiucin jntll), öiciug, in llcdin,

.56.5. — Spiclbogcn, 3rif*)dd), in Gborlflltcnburg, 12.3, 25<1, 38.5, 521. — Stnmpcv,

Oicorg, in 'Jeriin, 1. — Iclmann, .ftonrnb, t, 176. — H)ncniind, ftonvab, in 6Sör«

lif, 55. — öid)Ctt, Gmfi, in Slcdiii, 9, 129. — Söilltiri), .Jnigo, in (ilötlingcn, 6.32. —
Sdnnbt, Jt)wbüv, in iöcdin, 341.
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J n a 1

1

bcs 5it>eiunbadjt3tgften Raubes.

51<iiirr $)it^Im I. Clin Okbfnfbloit ju {«inrin t)un:

bcrtficn OktiuTt^ta^ie Don Mcot« ®(amp(T, 1.

^crrtnrnoral. ^JoDcQe Don Chitfl ^idjcrt, ‘J, 129.

Xiiiono üctxn unb 3(t)afi(n. (^ne stubte Don (tran^

C-ifnnann iKciftncr, 39, 154.

X'cutfdte JtDltur in txr '^orftrUuno ber inoälimiid)-

fubflaDifdien ¥oltOs^cIbrnbid)tun(t. Son jlonrob

'^bufnimef, 55.

©if. !WoD<IIc Don iitopan, 64.

S5arafterföpfc ou<^ btin ftcb^rhnien :^a^rl)unb(Tt. Son
Suife f^gcn, 77.

X:ie qrobcn ^mto^rc bei 32cnjcit. Son (><Tnmiin

Älcin, 93.

ihnbcifpirl unb fiinberjpic4«im. Qon Sbarl SNut^fiiib,

108.

mittcttmalb unb feine (Heigemnot^cT. $>on SK. Olnmb-
fdjöttel, 115.

©treifblide über bic neuere beutfdjc SJoDeUiftif. (Fine

^Inuberei Don T^nebrid) ^pielbogcn, 123, 250.

Stue betoegten Zogen. (Erinnerungen an SKündien.

Clin ftopitel ou4 „Urfodieii unb ISirfungen*' Don
^ulio4 (Kroffe, 168.

Sle^t. SIoDeUe Don flonrab Zelmonn, 176.

^lofate. Son 4». ö. Don iöerlcp(<fi, 198, 274.

eonjo ÜotDo(eD«fp. Sine biogropbii^r 3füje Don
SKorie Don iHunfen, 218.

Xoo Si4 bei SKcerei. $)ilber oui ben atfii)(^cn

iBreiten Don fdilbelm öerbron», 233.

unb Suggeftion. S>oit £ubioig ^ulb, 247.

Z^ie Aette. S^oDeUe Don %kiul Slobvon, 2.57.

Clmil bn ' Stepmoub. (1818 bii 1806.) Con
€. 6. (Epftein, 303.

Der 9{ä(ber. StoDeUc Don Äbl, 320.

Dai SKatteTi)om. Con Zbeobor ^imbt, 341.
Die OkiftlHiuicr im naffifdien Slltertum. $on (Fmft

Cftffiein, 305.

Dao Ameiie ^gott. ©ti^^e Don $ou( Cifar Cj>b<fer,

370.

Xrdume. (Der Cöufer Don SKorotbon. — Die ^lume.
— Die 3Ruf(b<I.> ®on ^x. ©pielI)Qgcn, 385, 521.

^(epbtneno ©diidtnle. Slomon Don ii. (Ffd)rid)t, 391,

527, 665.

Cftafrifanif(be Släblebilber. t^on Q^uftoD SKeinede.

'^angani, 425.

l'ebenderinneningen. Soii |^. üetuolb, 440, 616, 702.

Sluffläningen über .^rrtümer im SBefeii unb ^Umbel
einöeimifdjcT populäi-er lierctwraftcre. !6on (Hebeü*

ber 9lboi( unb AnrI ÜUUer, 455.

C^robmiitter« 4xiu«. StoDeQe dom 2uife hebend, 405.

I

Sluo bem neuen unb alten ^rio. $on ^ul üinben-

I

berg, 479, 578.

Hon ben ©opbiften bii Slie^ldK. 9on C'^no £(bmib^
i funi, 509.
' Die C'Knbjeit bei %)inlei1dnigi. 9on SInton Clbrouft,

' 549.
* Srinnening on (^erborb Sloplfi. Son (^eorg

©dnoeinfurtb, 565.

Dao SKonument Don Slbamflijn, bie filtrfie DorfteU

I

lung Don (Germanen im Aompf mit ben Stömem.

I

Son Znigo ^iUridi, 632.

Clin überlebter Iraum. S^ooeDe Don Sou Shibread«

I 3alom&, tH4, 761.

Der grobe tifkilibin. Bon Slrtbur Alein{d)niibt, 082.

Slui ber Xienoelt unferer flolonieti. Bon S. 4'cd, 689.

Born C'latui. Bon CImft (fdfiein, 727.

Veonorbo ba Bind. Bon Suife inigeii, 730.

Bon ber Sibria. Bon Bnul S72aria Sacroma, 770.

Sitterarifdieo: Dai emige Sidit. Bon Beter dlo;

fegger. — rölDefter Don Weper. Bon Äeorg dom

Cmpleba, 124.

,
Die Boggenpublo. Bon Xbeobor Montane. — Unter

3igeunem. Bon 5- 9^- SKegebe, 125.

,

Aiomet. Bon 3 . S. iiir iHrgebe. — i^iftblingotage

in «l. Siirin. Bon S. iur SKegel^ — ieblob

1
tombroroifü. Bon 3* 3^- iKegebe, 120.

Die «iegerin. Bon Clara «ubennann. — Die beut=

fdje böbere 3dtule. Bon ftniolb Dblert. — ^eale
I unb ^bealiomuo Im 9(e<bt. Bon B<tui 9d)ellboö,

127.

i (Sninbriti einer eroften 0d)dpfungogcfd)id)te. Bon
^benidjt. — Äcnnft bu bao Sanb? — 3po,ver^

gönge in SUb« Italien. Bon Subioig ©aloinon,

128.

Drohnen. Bon Qleorg Don Cmptcba, 250.

Bunte Scibe. Bon Jtdß SRautbner. — Unter bem
I Slrobbad). Bon Aonrab Xelinann. — Sucrtlia.

Bon Aonrab Xclmann, 251.
• 9?oDeHcn unb «tiijeM Don Ctto CEmft, 252.

SUttmeifter Braiib. Bon SKarie Don Cbner^lEfcbcnbad).

— Bertram Bogelmeib. Bon SKorie üon Cbncr=

Cfdienbadi, 254.

Ariegitagebücber Don 1866 unb 1870/71. Bon i^ireb

Wraf -granfenbetg. — Die beuHdje Äflifenbec in

Bropbdie unb Sage. Bon De. 3 . Äafperd. —
Slui ben B^tpieren bei OirobDaieri. Bon Siubolf

I Don B^^rtbeim. ~ O^ennaiufcbc ^teltanfcboimng in
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VI Flamen* tntb Sadircoifter j(um ^niibc.

3RöT(f»cn, &qien, (^cftflcbtAiidicn unb liebem. Son
l>r. 9^. £<ni^rt, 25ü.

jhit^c <Skftbi<bte ber Xrüif]ittcn unb V^&^inlcitbbrftrt*

bunticn in Tfutf^lanb. Son tHob«. —
9lue ber SIuni^Kflammcr ber f^cltdpfdjtduc. Sou
(fufemia von dbler^fcIbsSkaQrftvcm, 250.

£et&^gmd)t. Son S^ebTidi Spiflbagcn. —
3dtvertreib. Son J^riebric^ Spiclböflcn. — SRe^s

meridntud. Bort ^riebrieb Spidtjogen. — ?lQc4

flitbl. Bon ^riebri^ Spieltagen, 380. I

5Ka;nmum. Bon Cifip Setubin. — 92iniue. Bon '

IRorie ^nitfdKt. — ®on
Sdrlof, 381.

BJir tHebilbeleti. Bon Setliepmonn. — ®ebid)te

von (linanuel Öeibel. — Bon log iit Joßc. Bon
Otto dioquette. — B^iebcrgeburl. Bon 3otn ^enn»

3Ra(fav. — (SinpOT. Bon abolf £)iltelnt Gntft.
\— (^bid)te von Äar( von 9lmtivalbt. — Grbo.

Bon Gmanuel von Bobtnann, 382. i

BaUaben von 91. Bronbe^. ~ C'au^fcta^ mobemer
ihjiift. — (iVe|dii<tic ber Btdofoptic im Umri^.

^

Bon l)r. Gbiiarb SÖioenttal. — Gngianb.

Bon !^mmanuel Bblter. 383.

Huf (Moelbet» Spuren in Oberilalien. Bon ^uliub 91.

(MtoTtMUd. — ^ie (y^etreucn in ^ever. — Äud^
gctodpltc Briefe Von 'itavib t^ri^rid) Straup. Bon
Gbuarb 3d4.

|

X>ämon i^iebe. Bon Gmfi (Beorgp. — Sfloven ber '

lieber. Bon JReintolb Q(üntter. — Xürtifete ®e=

lÄictien. Bon 9)utolf iCinbau. Q^efamntelie Gr-

jdblungen von B^ilpelm 9faa6e. — Hu« ben Xogen !

ber Cxinfa. Bon t3iltelm ^enfen. 516. >

®er Söeg ium fieben. Bon Olo ^xinffon. — 9?or=:

bifdie^ Ceben. Bon Clo Oonffon. — grau fiiUp

alb Jungfrau, Qtottin unb SRuUer. Bon üanro
IRartolm. — 3wei ^^rouenerlebniffe. Bon Jiaum

SWortolm. — Vox hutiiana. — Bon Älfreb 3Kee?

bolb. — S-eine ÖM)ttteit. Bon ömil SRorriot. —
Tab 9ie<bi ber ^J^utter. Bon ^lene Bbtlau, 517.

i^orbara Womberg. Bon (3eorg Gberb. — 5ubab.

Bon lor ^vebberg. — Tab ^ibrröblein von Se»
fcntKim. Bon DHo Sroiii Öenfuben, 518.

9(nb ^rip 9Ieuterb jungen unb alten lagen. Bon
Üarl Tbcobor Otoeberp. — UnterboUungbblatt für

betbe SKedlenburg unb Kammern, rebigiert von ^rip
;

Sieuirr, Bon Ä. 9Iömer. — ^ßrfl ©ibmord unb
[

feine i'onb Blum, .519.
|

^rötubien unb Stubieu. Bon ^ntgo Slicmann. — i

Turd) ©obnien unb ble .^rjegotvina heuj unb !

quer. Bon ^niirt Siennev, 520.
|

Gin Sri,uenbu(t. Bon föiltielm — Olebid;te ^

von Woltfrieb Toepler. — Irouingefröiit. Bon
|

Seilt Siario Silfe. — Ter 3^tf^^ft^^frieg im 3otrc |

18.. Bon 91. ©jelomoT, OCO. I

^eujeil beb Oceonb. Bon ^ul ©ourget. — 8d}öns

taufen unb Me gamilic von ©ibmord. Bon l)r.
[

eVkorg Sd)inibt. — SÖmifepe ®ou
Ü>crmann Äßmerb. — Tob t^tembworl im Teut«

jdKn. Bon J)r. Slubolf irietnpanl, »Hll.

Teutfdje Gulturgefdticbte. Bon l)r. Seinbolb Oiöntber.

— 9MünrfKncr ©ortTfitb. Bon üouife von Jtobell.

— tKificnfd)oftIt(te Bolfbbiblioltd- “ i^ormeu

ber fl[aniilie unb bie 'formen bet ’i^irlfcbatt. Bon
Gruft Öroffe. — ftategoricnlct)re. Bon Gbuorb von

(Hirtmonn, 662.

Äfiietifd) polirtfdK ©riefe von einem Äntetüer. —
Born (Himburger Soiioiialtteater jiir C^otbaer (^of«

bütve. 1707 Mb 1770. Bon Subolf 6d)Idffer.— Über unfere Jltuntnib von ben Urfatbeu bei Gr-

f<teinungen in bei organifd)en Satur. Bon Tbc*
mob (». — Tie Sebcit Wotamo ©ubbtoo
oub ber mittleren Sammlung SRojiMmonifovo beb

Boli^Ganonb. Bon Aarl Gugen Seumami, 663.

Pont. Bon Äronenberg. — Ter mc^eme Socia?

libmub. Bon SRa;^' (niubtofer, 604.

Samo imb Tamara. Teutfct'Silbweftafnfa. Bon
0. V. J^ron^oiö, 784.

Teutf(t»Sftbtwftafnlo. Bon g. von ©ßlolv. —
SübroeflsÄfrifo. Bon Dr. Äarl ToVe, 787.

Gftopb von Q^eorg Branbeb, 788.

Satel, Bettina, Gtorlotte Stieglip. Bon Weorg Bron
beb. — üubmig Börne unb ^inridi ^ine. Bon
Öeorg ©ronbcb. — olb Griieter. Bon
gtiebrict. — 9lu8 meinem 3fdclfaft«i. Bon Otto

von fieipier. — Bolitifd^e Sdjriftcn von 1808 btb

1878. Bon Subwig Bambcrger. — Sduilc ber

Böbagogif. Bon griebrict Titteb. Butt ber

(mffnung. Bon Otto Gmfi, 789.

9Bie errieten mir unferen Benjamin? Bon
91. IRotttiaS. — Tonvin. Bon Silt^lm 'Brever.

— SRobenic Bdllerfimbe, bereu Gntmidclung nnb

91ufgaben. Bon Ttomob 9I(telib. — 9lntife Tenfs

möler unb Okbrönepe. Bon (Vräßn Gifilia Gatlianis

ÜfovateOi. — 2Raffimo b'94egIio. Bon 9nfrcb 2iH

von Silienbod). — Seue Bdtrftgc ju («einrict Seut-

tolbb Tid)terportrAt. Bon 9lbolf ^ilbelm Gmft,

790.

(Prunbrip ber (8efd)id)le ber

neb Setmfe. — Sfinfjlg ^otre Srauenfroge in

Teutjdilanb. Bon ^uHub Tubor. — Tic ®miib?

lehren ber Gleftricitöi mit befonberer Sürfftept auf

itre 9imoenbiingen in ber Btoiib. Bon Bb
()aud. — ServenfranftKiten nnb Ipre Bcrerbimg.

Bou Gt- 3<*it. — Toftor ^otann BJcocr, ein

rteiniftper 9(rjt, ber erfte Befampfer beb i^jen*

tool)nb. Bon Äotl Bin^ 791.

(»umorebleii unb Bpantafien. Bon 9Rar flolbecf. —
Som im ßitbe. Bon WnfmV Saumann. — Sliib

bem Batifan. Bon (>eflor ^ranf. — ?lub meinem

TÖmifeten Sfiisenbiid). Bon Sicborb Bop. — fie*

ber unb Ballabeii von Sobert Bumb. Bon
telmine Brin^tom, 792.

Hamen- unb ©arbvegifter

3 11 in 3uu’iiint>actjt3igftcn ^ciiibc.

Hbamiliffi, Tab SRoiimncnt von. Bon (mgo SiUrid), Gtarafterföpfe aub bem fiebjetntcn ^atTtiinbert. Bon

632.
I

Cuife (?ogen, 77.

«bria, Bon ber. Bon ^w\ SJaria fiaaomo, 779. ®ieereb. Tab. Bon BJiUjelm Bcrbroio, 2.33.

a«S Moeflien Io«™. 8on 3uli«» «toR 108. I

9k>ib Sfpmottb, ömil bu. Bon S. S. Gpftein, 303. ^turotre ber Scu^eil. Tte grvpen. Bou^i.^ Äkmr93.
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92amcn« unb ccu^regiftev ^um jtuelunbacbtji^^fteii '^anbe. VII

Ooliblti/ arof;(. Soit 9IrtbuT JMfinfdimibt, 682.
|

Qhiftbäufrt im flofftfcbm Hltfrtum, Xie. $on Smft 1

fftflwin, 365.

Qirobmuttrr« ('«qu«. Von Suife 465.

(yrrtnrnoral. Von 9, 120.

^>iatn4, Vom. Von Sntft (MlUiit, 727.

^ofrpbincnl^ Von (F. Iffcbncbt, 301, 527,

665.

flrtte, Xte. Von V<>n[ Slobron, 257.

Minb^ptel unb itinbafpit4nifl. Von ffail ^nlbrilu4,

108.

Aonralco^TQ, 'conia. Von V^aric oon Vimffn, 218.

l^cbcn^erinnerungcn. Von 2emalb, 440, 616,

702.

linmarbo ba Vinci. Von ^uifc C^ooen, 730.

Üitterarifd)«#:
9(bclio, Xboino^: IRobcme VMferfunbc, bcrcn (Fnts

mideiunfl unb ?luf{)abcn, 71H).

Vblcrofelb^VctDeftTcm, (Fuiemia 6on; 9luo bcr Aum«
pdfontmcr bcr V^dt;)ci(bid)le, 256.

aamtro. (xrmann; 9iömtf<^c ^cbfcnbcrtagc, 661.

Ärn4wnlbt, jJnrl oon: »cbitblc. 382.

SfitKtii<b-|N>titif4c Vricfe uon einem !^ftbetüer, 663.

Vomberaer, Snbmia: Stiften »on 1868
614 1878, 789.

Vin.i, Sari: X^tor :^obann ^per, ein rbctnifdier

Vrjl, ber erftc Vefämpier beb C'^enwnbnb, 791.

Viclomor, Ä. : Xer ^.UifunflbWeg im 18..,

660.

Vlum, ^no: ^ädt Viomavif unb feine 3<it, 519.

Vobe, Wilhelm: fiucbe 6^ej(bi(f)te ber Xrintfitten

mib SKabiatcttbbeftrebunfleii in Xaitf(blanb, 256.

Vobmann, ^motiuel oon ; (£rbe, 362.

Vöbiau, ^iene: Xa4 9ie(bt bet Vüuttcr, 517.

iloiirget, Voul: ^lenfeit be4 Ctean4, 661.

Vronbeo, k.; VaQa^n, 383.

iPranbeb, (»eorg; (S^apb, 7»8.

iVronbe«, CAeorg: l^ubmig Vbme unb ^nricb ^n«,
,

789.

ViroJtbee, 6korg: 9iab«l, VcUiim, ^b^rlotie «Heg'
'

lib, 780.

IVüloto, 5- 3- ODir. Xtiitf<f)-SübroefiafTila, 787.
;

Goeloni^VloMtcIH, Oiräfin Srfilia: Limite Xenf^

uiäler unb Ükbräuebe, 700.

Xitteb, <S<buie ber 780.

Xoeb^er, Öottfrieb; Okbirfjle, 660.

Xooe, Dr. äqtI: Silbipef^Jlfrifn, 787.

Xuboc, Söttfijifi in

Xeutf<6>onb, 791.

Gbcre, (Keorg: Vorbara Vlomberg, 518.

^tmcT:(Ff(benba(b, iXarie Don: ^ittmeiftec Vitmb
unb VertTom Voflelmtib, 254. I

Gmft, »boTf Silbeint: (Fmpor, 382.
|

(Smft. 9lbo(f Vlilbelni; :)Ieue Veiträge iu ^ütticb '

üculbolbb XiebterportdU, 790.

(Fmft, Ctlo: Vutb ber JC*o^minfl, 789.

Cmfl, Otto: «ßooellen nnb Stiüeu, 252.

36rt, öb-: ’JJenjentrontbeiten unb ibrt Vererbuna,

791.

^toerte, Oluftoo: «ommerfAben, 128.

f^onlant, Xbeobor: Xic 125.

j^ran^lo, uon: 9Iama unb Xnmora. Xeut|<b=

SflbipeftafrifQ, 784.

^ronf, JC'eftor: Äub bem Vöiüait, 702.

^ranfenberg, (3(raf ; ih^iegölogcbütbet oon

1866 nnb 1870 71, 25.5.

^riebrid), 3ob- ^inb« ol<^ (Friiebtt. 780.

(VtoebeiY, Jlnrt Xbeobor: 9lii4 grib fRcutero alten

unb iungen Xageu, 510.

Qieibel, Smanucl: OIebi<btr, 382.
’

Üknn<ben, Otto Sron^; Xa4 ^bcrbblein pon

jenbeim, 518.

6koTQ9, ifnift: Xämon Siebe, 516.

(Stoffe, iFmft: Xte ;^nen ber ^^milie unb bic

,'formen ber IBirtfcbaft, 662.

(Süniber, I>r. SR.: XeuifÄe Kuliurgefdtidite, 662.

Olüntber, Vetnbolb: enaoeii ber ?i^r, 516.

^ar^u4, 3* ^ (Socibeb >3puren in Ober»

Italien, 384.

^bfnid)t, : (Sninbrifi einer emhen 3<böpfung4'

gefd)id)te, 128.

^oitffon, Cid: Xer tOeg Seben, 517.

^nffon, CIa; 8Rorbif(be4 Seben, 517.

^rtmann, ilbuarb uon: j^ategorienfebre, 662.

^u<f, Vb - Xic iMrunbtebrcn ber (fleflviritüt

mit befonbem SlütTficbt auf ihre 9lnn>eiibnngen

in ber V’^ario, 701.

^ubbofer, 2Kdf: Xer mobeme 6ocialidinu4, 664.

^ubfdmb ntobenier Hunft, 383.

^berg, Xor: 3“^4/ 518.

4>eofe, Vdul; Xie ^omarino, 128.

^rlep. Xboniaö : Uber unfere ffeimtnio oon^ Urfad)en bec iFrfibeinungen in ber orgamfd)en

9iatur, 663.

3aniO<b<*» 3Wori« . SliniPe, 381.

3tnfen, Vttibelm: 8(ud ben Xagen ber ^>anfa, 516.

3enfen, IBÜbelm: &n 'Äfi.yenbncb, 660.
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^atfer I.

(Ein (SfkdiFblatt 5U feineiii l;uiibrrlfl(ti (Scbiirlsta^c

pon

(Btoifl Stamper.

M»cte »enex imi^ator, i 3n^rl)iinbett((, öon btni roiv fpt«fien, ici

Barba blan<», triiunpbatorl
| „„ ein Scf|ein, ffine 3Birtli(f|feit, ein

t ic ffiutte bttfeä 3;i({)tetgvu6f8 tiifen
,
St^ein, ber freilt^ nie^t jelten unjere Zäu-

bie Srinnerung mi bie f^bnfteii SHu^- 1 jdjung babiird) Derft&rft, bop mit bent tfic-

meStage in iing mac^, fie jaubeni fie t)in ginn ober bem Snbe rineS ^a^r^unbertb

bor unjer ^üuge, jene ^o^e, efjTtoiirbtge Sie- btämeilen (Sreigntfje jufammenlrrfien, bie bet

gergeftait beb greifen $ni)erS, ber für alle @ntnticfehmg eiitfc()eibenbe Senbnngen jn

3eiten unbergefjen atS bet geloaltige inniger geben pflegen, tote ettoa bie Sntbeehing ber

ber 'Jentft^en im 8eben mie noti) im Jobe 'Jieuen SBelt ober bie frnnjBfift^e fHepolntion.

haftest, nlä ben i^n äNeiftcr töegnS biitcf) Xot^ mit nickten ift ber Xrieb, iinb oor>

feine fiunft uns unb ben fünftigen (Sefdjlerf)» ' juftellen, lueft^eS VluSfeben bie Söelt Pot

tern toieber ^nt erfte^en loffen. ^unbert ^n^ten ^atte, bie €itte, ben

aSStnn man bem jufäüigen Umftanbe, bo6 bertften ©ebuvtstog ober XobeStag großer

mir jeijii ginger befipen, ben Urfprnng beS iDienfif)en jn feiern biitt^ bie (£rinnernng

befobifdien (SqftemS jugeft^rieben unb als an bnS, roaS fie bnrd) i^r 8eben geleiftet,

eine golge baPon bie ISinteilung bet Selt^ unb bie IBetracbtung, mie bie non iijnen

grf(bi(i|te in ga^r^unberte Verleitete, ja ben auSgeftreute Saat gebiei)en; mit uicVlen ift

Xrnnm beS äKitteialterS Pom taufcnbjiiffrigeu biefer 'Brau^ burtfi eine fo üuBetlicVc 'Bc^

INeid) in 'ünlet)ming an einen BerS bcS grnnbung i)>»füiigli(lj erflärt. (£in gabt«

ififnlmfängerS bomit begtünbete, fo fonme ()unbert umfnBt btei ©euerntionen. gn il)ncn

eine geiftreitVe Spefulation betetVnen, bie mirft bie lebenbige Überlieferung pom Batet

mürben, foUS mir ferf)S ginger an jpim SoVn nnb oom SoVn ,vmt ISnfel
;

bet

einer .öaitb befaften, erft gegen BeujoVt 172'J l£n(el fteVt mit bem Batet feines ©tof!^

baS iüngfte (fferirfit mit feinen 2d)re(fen onterS feiten nod| in perfönlid)em Bertebv,

Vabeu ermatten tönnen; unb bet ©eijt eines
i
niemals mcljr in geifligem Jionnej. gn aiif=

«DUalitlfK, 487. — «Vlil X
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2 3IIiiflritvle Kciilidie TOoiiotäfitftc.

ftcigcnbcn (Familien, mib aub il)rcc ($e{d^i(^te

tntflc^t ja bie (Se(d)i(f)te oitffteiflcnber !Ö01=

fet imb tutrb cqt ber (Enfel olle bie

Änjö&e ju jolcfjer ISntmirfcIung bringen, mic

fie Bpni ©roBBoter gehegt nnb erfc^nt unb

Bom S^atev, injoroeit ben ^nbiBibticn eine

gfibigteit beb 3ortfd)Tcitenb Bcrgönnt ge»

incicn, (räftig gefötbert loptbcn. Siefer

gainilienjug f(breinbet bann in ber JHcgcl

in ber Bierten ©eneration. ©ie bie ©ene»

rntipnen, bie mon bie So^tebringe ber ©eit»

geftbicbic genannt bot. fteben bann ibrerjeitb

bie 3nbrbunbcrte in gleid)et ©irfiing auf»

einanber. ©ine ©efdbicl)tbbctrad)tnng, bie

cinerfeilb fub jebeb, amb beb leifeften 2)Jb‘

fticibnmb ju cntfcblogen inei^ anbererfeitb

auf jebe fonftrnicrenbe ©ilIJür Berjitbtet.

reirb barum, falib bie entftbeibenben iOip»

mente in ben fianfnljniammcnbang jn brin»

gen ibr gelingt, bie 7bat beb ©pimnbub

inie bie frnnjpfifdie tHeBPlutipn alb ein na»

tnrgemäfi eingetreteneb iRefnItat ber babei

in ben unmittelbar Bornufgebenben ©eitern»

tienen inirfenbcn gattpren erfennen, ibr

inirb ber ©eift beb Sieformatipiibjeitnlterb

pber beb adg^ebnten ^abrbunbertb bergejtalt

jur iRcalitiit; fie ipirb and) bnb ncunjebnte

:gnbrbnnbert, bnb gipftefte ber neuen ©e=

idjidtte, nlb babjenige ertennen, bnb bie

^bcen feiner Stprgdnger erfl Bpllenbctc unb

BcrlPirllitbie nnb felbft einen tKeiditnin nn

(»ebnnfenreimen ber geiftigen unb fittlicben

©miBidelung barbpt, ber nid)t leitbt erftbppft

ipcrbcn wirb.

Unb wie ließe fid) bnb Streben nnb 9iin=

gen und) ben bödiftcn nntipnalen ©ütern,

bnb für unb XeutfdK ben bcbentenbften 3«»

bnlt biefer Icßten bnnbert gnbre bnrftellt,

BPllftdnbigcr überfd)mien, nlb wenn wir bnb

fie foft Böliig nubmeffenbe i'eben uniereb

erfteu dPilcrntniferb upt unterem ©elfte UPt»

über,rieben laffcn, bem bie Siprfetinng ner»

gönnte, tbiitig, förbernb, entfdieibenb, iuleßt

beberrftbenb an biefem Streben breicr ©e»

neratipnen Anteil ju nebmen nnb, an ben

leßten ©renjen menfd)lid)en tülterb nngelangt,

ben neuen gbecn iittlid)er Sebenbauffnffung

in unjerem iöplte juerft in ber ’^frarib beb

Sebenb ©eltung ju fdtnffen. Jaju tritt ber

immer nnn neuem wirlfome Sieij bipgra»

BbÜdier 'Setrndttung, bnb allgemeine l'cbcnb-

gejeg mcnj(blid)en Stbnffenb nbncnb aub ber

©ntfnlmng einer ftnrfen nnb bebeutfnmcn

gnbiBibuolität ju empfinben. gnft Bpm !öe»

ginn feiner Jage bib nn ißr ©ube warb

bem erficn Jeutftben ffinifer nuferlegt, alle

$Pben unb alle Jiefen menftßlitbcn Sebid»

falb JU burdjmeffen. Jie fein gonjeb Sein

burd)leud)tenbe IMebe einer unuergeBlitb grp»

ßen, mit allen ©nben beb .^erjeub unb beb

©eifteb Berfdtwenberiftb aubgeftntteten iülut»

ter warb fcßpii bem ^aben mit jäbem

Seßtage entriffen, unb npn ber .^nl)c beb

©löitb faß er fein SSaterInnb in bie ftbmacb»

BpUfte ©miebrignng geworfen, er faß ben

Staat Bemitbtet, beffen itefreiung Bon ber

grembberrftbaft ber günittiKfl mit glül)enbeu

©angen nuf bem Sd)la(btfelbc mit erftreiten,

um beffen willen er nlb iUiann nid)t nur

bie 3»f|t»bliebe nnb bem .'fierjeu reißen

foUte, nein, bie bitterfte 'iterfennnng feiueb

geraben unb ppfermutigen ©illcnb erbnlben

mußte, ben et bann in fdjweren, fein ©e-

wiffen pftmnlb l)ort bebrürfenben «(impfen

nuf eine ungeabnte Stufe lieben foUte. Diel),

men wir l|injn. wcid)er Sdimerj nnb wel»

(ßeb tiefe fceliftße t'eib biefem gplbencn ©c»

mütc bnbnrd) jngefügt wntb, bnß rndilpfc

iWörberlinnb fidt meßr nlb einmal gegen fein

Ücben erbpben, nnb wie fd)wer ihn bnb trübe

©ejd)irf feineb hpcßßerjigen, belbenljaitcn nnb

in feinem Jiilben fu unenblid) erbnbenen

Soßneb bebrürfen mußte, fo ift ben fieg»

ßafien ©rfolgcn unb bem berrlicßcn ©elingen

ber Ifebenbtliat .«aifer ©ilbelmb I. wabrlid)

genug beb lieibb unb beb ^armb beigefügt,

unb nur um fo leuißtenber unb menfd|lid)er

fteigt fein ©borafter Bor unb auf, wie ibn

bnb yebeit jured)t geßfimmert, beffen Sig»

notur helbcnmütigc Japferteit, tiodigcfponn-

teb nntionaieb ©brgefübl, bie trenefte nnb

uneigennüßigfte 'ffflüßterfüllung ißn jnm

bnuemben SBotbilb gefdiaffcn.

lie frnnjöfifcßc DfeBPlntion hatte, ber üeben

fdmffenben'Ufprgenfpnne beb grühlingb gleich,

mit bet 3ttrüderobcrung ber ilRenjdientethte

begonnen, boeß bunlleb ©ewolf oerbedte halb

bie belebcnben Stroblcn, unb ben lodenben

Ionen Bon einem erträumten SSöHerfrühling

folgten fd)nell nieberjehmettembe IfJofnuncn»

ftöße, unter benen bab Sönigtnm Bor bem

SJolfb.jorne jufammenbrodi. ler ganje ©eit»

teil wirb ergriffen Bon ben neuen 3been ber

„greilieit unb ©leicßheit" unb überall glimmt
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Slamptr; ffnlftr SiUclm I. 3

boä ^fucr unter bcr ?lf(t)c- Sn Stclflien

unb Unflnm inufefc »aifer S‘’!cp^ n. feinen

llntertbnncn mit ben Soffen in bev Jpmib

entfleflentreten, in ber @(bn>e4 befämpften

bic Wef(t)[ed)tct bo8 ein neu entfachter

Siitflcrtriefl in ^olen enbifltc mit bem Untere

(inngc ber Stepublit. ^treufienb SSiinig Sricb^

riet) Siltielm TI. befoft nicht bie ?luäbouer

unb bnö Selbftoertrnuen, ben Staot beb

großen Sriebrich in beffen (Weifte ben Seit»

forbeningen gemöfe fortjuentioirfeln
; $of»

fchron^en icnb frömmelnbe feuchter burften

fich nn ben .({önig brAngen. unb fo mürben

Fehler gemocht, bic in jenen gärenben logen

euer
,51c fehr geeignet moren, bie 'Jlchtung

por bem .©errfcher ju minbenc. Sriebrich

Silhelm hotte in .ritterlicher" ?IufronUung

einen .itriegb.^ug nod) .f>oUnnb ^cc gicnften

beb oevtricbenen Crbftotthalterb untemom

men unb ,^pg oud) auf eine ‘Anregung oon

Sien her, bie ihm fdjnieichclte, für bic Sie

bereinfeticcng beb Sonrbonen beit prcuhifchen

Tegcn. Allein ber ohne 'J?ertrouen bcgoiu

nene unb ohne (fnergie burch Serbinonb

Bon Sirounfehmeig nnb SOiöllenborf geführte
\

Strieg gegen bic oon ihnen unterfthAßten, für

bie Irilolorc begeifterten IrnpBen ber 9tc-

Dolution Dermochte ben prcuhifchen Öorbceren

lein frifdjeb 9teiO hinjujBfiiflfB. ber

burch Cficrrcichb ^*••<•'•''00* ü>f0en ber

polnifchen Teilung 1795 gefchloffene 'üofeler

Sriebe gob jroor ^reuRen elf Sriebenbjohre,

ober fein Anjeheu mor troR beb junchmen»

ben ffiohlftonbb feiner Seoöllerung gefunfen.

IRon hotte bie Seiten ber S^t nicht et»

tonnt, nnb olb oub bem bompfenben Ouotm

nicht bnb SI>fol ber Freiheit fid) erhoben

hotte, fnnbem ber neue SAfor oufftieg, bcr

bie Seit Ttth ju unterjochen trachtete, nod).

bem er bie DtcPolution in Sronfreich nieber»

getreten, bo mußte, olb cb ihm gelungen,

bie hobbbiirgifthe SRonorchic nieber,^ubeugen,

mich für ^reußen bie Stunbe ber Xemüti^

gung fommen. gtiebrid) Silhelm III., be»

fcheiben, orbeitfom nnb geroiffenhofl, erfonnte

ben berechtigten .t®em ber furchlboren Sie»

megung, er hbßte bie Abfid)t, burch oIlmAh»

liehe ©nfehrdnfung ber AbelbBorred)tc bie

IHeoolution oon oben noch unten burchju»

führen, um ben Überlieferungen feineb $011 »

jeb getreu ein .König ber Siettier" ,^u fein

;

ber junge König gebochte burch h>><0ei'enbeb

Sitten fein SJolt ouf fricblichen töohncu ,^i

höherer ffiohlfohrl jit führen. Xod) 3RAn»

ncr loic Stein unb jporbenbetg oermochten

gegenüber einem ^iaugmiß, Somborb, Üucchc»

fini, Seßmc unb onbeten mit ihren Siot»

fthlAgen noch nicht mit ilntfchiebenheit oot»

Hilbringen. X>ie Sicrleßung ber preußifchen

'ItciitrolitAt burch Slopolcon in feinem Kampfe

loiber Cfterreid) unb dtuhlonb uiib bic Ausj

ficht, jitm iHheinbunbfütflen hetobjHufinten,

mußten ben .König jum Slriege gegen ben

Smperotor treiben, unb fo mogte beim ‘^Jreu»

gen leiber jii fpAt ben itoinpf. „(Ihreiiuoll

jii (Wmnbc gehen ift beffer, olb fd)mod)00 ll

leben,“ biefe Ifrtcnntni? erfüllte bie leitcnben

.Kreife, unb olb bcr Tag oon Senn (11. Ch
tobet 1806) gegen 'iiieitßen entfchicbeii, bnb

.Königreich in Stüde .Hcrfnlleti lunr, bo jehien

Initm ber thron ber .'öoheitjolleru ju ret»

teil. Seid) ein ihm iiiioiiblöfthlichcc (finbriid

muß cb getoefett fein, olb bcr bomolb neun»

jAhrigc t*>^i>'ä Silhelnt mit feinetn Alteren

Simber unb feinen onbcreii (Wcfchroiftcrn in

Schioebt nn ber Cber bic föniglichc SHutter

unter thrAncn bic Sorte niibrujeu hörte:

„Sch bclociitc ben llntergnng bcr Armee,

fie hot ben ttnonrtuugen beb Königb nicht

tntfprochcii." Sluj Soht^e h'ooiib mor bic

Srcitbc oub bcr töiiiglidien Smi'ilie ocrbniiiit.

Unb mie mußtcii ihn jene flammciibeii Sorte

feinet SKiittcr ergreifen, in bcncii fie luie

eine germnuijehe Seherin erfcheint, mie fie

ihre 'fSrinjen aufruft, SKAnncr unb .gelben

JU merben, fich nicht oon bet Ifntortiing

beb Seitolterb hmreifieit ,ju lo)len, bob 3?olI

oon bet Schonbe ju bcfrcicit unb ben oct»

buiilelten Siiihni ber Storfohreu bon Sroiit»

reid) jutüdjHcrobem. „Sönnt ihr oher,"

fo loulcn bie Sorte ber .Königin, .mit oller

Anftrciigitiig ben niebergebciigtcn Stoot

nid)t toieber oufrichten, jo fud)t ben tob,

mie ihn Soiiib Setbinoiib gefud)t hot." —
tie tönigliche Somilie eilte noch K'önigbberg,

mo bie Königin am tßphub bonicbetlng.

Am Sieujohrbtoge 1807 roorb ^tinj Sil»

heim jnm Cjfijicc biitd) ben .König ernnnnt,

in Utemel, roohin bonn bie föniglichc So»

milic fid) begob, erftonftc ^rinj Silhelm

om 'Ketoenfiebet. Der tilfiter Stiebe be=

fiegelte ^teuftenb (Wefd)id. Ohne jcbeti

Siurub, bejd)eibeiier olb bürgerliche Kteife

I lebte bob töniglid)c ^oitb unb gab jo in

1*
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4 3Huftrittte Jciillrfic Woiiatä^tflt.

bcf 9!ot bc® 3?nfciIniibcS bcm i<oIIe ein

ftiilc« ttcijpiel. 3" 'Äcit)na(t)tcn 1807 er=

l)iclt ^riitj $*übdni bn® 2cfanbclicutenant®=

patent, imb im 1808 lehrte bic !ö=

nifllicbe gnmilic nad) ftöniflSbcrfi, bnrouf im

Ic.^cmbct 1809 nnrf) '.öcrlin jurürf. 't-er

Sab bet Jfönigin am 19. 3ul* 1810 beben»

tete für ben ,®önig unb für Suifenä göbne

einen nnerfeblid)en SSerluft. ®o(f) nl8 9?a»

paleon® .Jieer auf SfnBlanb® gc^neefelbcrn

Peniit^tet worben unb bet eiferne J)ort auf

eigene iPernntwortung bin in propbetifeber

Äbnung ben Jauroggenet 33etttag obge»

fdlloffen boOc. fonnte 'Diafor oon tfjircb f«'=

nem militärifd)cn 3ö0lt''fl' 1’™ '^rinjen

Söilbelm, auf biefe 9!a(btid)t bin bie Sorte

fngen; „Sie Surfet finb gefallen, ^tenfjen

wirb nidjt untergeben." Unb nun folgte

jene bcrrlitbe ©rbebnng be® prcuBijd)en S3ol=

fe®, betgleid)cn bie öefcbitbtc feit ben grei»

bcitbMmpfcn bet tpellencn gegen bic pcrftfd)c

Ühcrmad)t nidjt gefeben, ein iPolt (tritt für

feine nationale, feine fittlid)c Efiftenj, unb

fd)Ou jebt mubte feine Übcrlegenbcit unb

feine fittlicbc wie militärifd)e lWad)t gegen»

über ben .«räften irtnnfreich® nnb felbft im

ätcrgleicb mit feinen 'Punbebgenoffen flat

Oll® Siebt treten, ißrinj Silbelm bot in ben

Sagen oon Seip_5ig nnb ®ar»fur Slubc bie i

Seibc be® bdligen Slriege® empfunben unb

aitf bo® fd)onfte fid) nl8 greibeitlffimpfer

nu®gc^cid)nct. $eit bem 10. SWiirj 1814

jd)inii(Itc baS ©jenie .«reu,^ feine tbnift. 3«
feinem .llonfirmntionggclöbniffe tritt nn® fdjon

ber fefte mönnlidjc (Sntfcblub entgegen, bet

ibn allejeit nu®,
5
cid)netc

:
„äWeine Sräfte,"

bclenut et, „geböten ber Seit, bcm iPatci»

lanbe, »erberbte UKenfcben nnb 2d)meicblev

will id) entfdjloffen oon mir weifen, bie

Seiten, bie ©etübefteu, bie SMufricbtigftcu

follen mir bie Siebften fein. Sie will icb

für meine wabren greunbe bnlten, bie mir

bic Sobrbeit fogen, luo fie mit miBfollen

[Pnnte.“ Unb in weld) batter Selbftjucbt

gcftaltctc tuiibtenb ber langen griebengjabre
'

biefer SDfann fein Seben nach ben CMeboten

ber ^tflicbt, er, ber oorerft mit al® gelbberr

feine® Satcr® ober bereinft feine® Srnbet®

bic alten gobnen ju neuen Siegen ju füb«

ren erboffen fonnte, oerftonb bie bötbftd l'tt

fdiwcrftc bet Sugenben eine® .H'Bnigäfobn®,

bic bei'8t Selbflottlcngnung unb ISntfagnng

ju üben, unb fc ftfirfer fein Sbntenbrang

unb bie Snetgic feine® ternbaften Sejen®

Waren, um befto böl)cr ift foldjc® Sbuu ju

fd)<iben. Siibtenb biefer gricbengjabre bc»

gnnn ficb bie beutfebe Seit Oon lärunb nu®

SU oerwnnbeln, ein neue® (Sefcblcd)t wud)®

bernn, in ^anbcl unb Snnbel, in Sunft unb

Siffenfebaft würben neue Sabnen erbtotben,

buvcb bie Sifenbabnen nnb Selegrapben

febien ber 9faum übenuunben ju fein; bev

ßolloerein, bic bersetfteuenbe politifebe Sbat

in bem 'Preufecn jener Sage, warb trob be®

Siberftreben® ber ®cgncr fcj't begrunbet

nnb erwie® |~id) al® Segen für bie 9!ation.

Sie fonftitutioncUe 'Sewegung, wie fie in

gübbeutfd)lanb fid) erhob, fd)lug and) nod)

^reupen büiuber, unb wenn bic gorberun»

gen nacb PcrfaffuuggmäBigcn gnftitutionen

wäbrenb ber lebten gfbrt öer IHcgicnmg

be® alten fiönig®, ber nod) im Sölnijd)cn

Sifcbofgftreit bic moberne föfnd)t be® Ulttn*

montanigmu® fennen lernen muBte, etwa®

jurüefgebtängt worben waten, fo brad)cn

fie befto ftürmifeber unter feinem 9}nd)folgcr

betoor. 9Iuf bie froben Soge, bie mit bem

9iegierung®ontritte fiönig griebrid) Sil»

beim® IV. anjubreeben febienen, folgte halb

eine bd^ge fpnrteiuug im Sonbe, unb be®

fiönig® Unemfcbloffenbeit braebte c® in ad)t

fur,
5
cn gabren bnbiu. bafe in biefem 'Uten»

Bcn alle® ju Wanten fd)ien unb enblicb eine

IRcooIution über bicfen Staot bctto'ötad),

ber immer mebt unb mebr oon ben bcutfd)cn

'fBatrioten ol® ber gübtet eine® geeinten

Seutfcblanb®, bcm man suftrebte, bctrnd)tet

SU werben begann. Ser Ufrinj oon '^Steu»

Ben boUc loit gleid)cm politifebem iölief wie

cinft Oneifenau unb ISlanfeWib ertnnnt, wie

unfid)et bie Seftgrenje Seutfcblanb® bei fei»

net bie Seile auäeinanbertreibeuben iSnnbe®»

oerfaifung fei; ol® bie firiegsgefabr oon

Sefteu bet im gabre 1840 brobte, febrieb

er fid) ba® löecferjcbe Sieb cigenbünbig ab,

unb gleicbfnm fid) felbft in feinem nationalen

(Sbrgefübl betröftigenb, fepte er unter bcn

lebten iPerä: „löi® feine glut begraben be®

lebten 'ÄamiS ®ebein" feinen fübnen 9fo»

men®sug. Sa® ^>eer 'PtcuBcn® war feine

erfte Sorge, bie 'Äugbilbung nnb Umgeftnl-

tung ber Sebamborftfeben (ücbonten in ber

oeränherten 3*it mad)tc er fid) ,snr nnab»

Iciffigcn, mit aller .firaft burebäufübrenben

DIqÜi^uu uy 1
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ÖebcnSflitfflafet. 31(10111 auf bieä Jciccr, bcffcn

iBIultaufc et cinft mit empfangen, geftüf^t,

tonnte ifSrengen feine Bteüung nl^ @006=

mnd)t bebaupten, unb bab $eer allein, aug

ber ®oltgftaft beä elften Jtnlhitpolfcg ©1=

ropaS gebilbet, inot, wie er tinr ooraugfnb,

bereinft berufen, bein Sefinen ber 'fjntrioten

nntb einem einigen $eutfcblanb bic (Stfüb

lung ju bringen. Ülbnte bod) ftönig fftieb»

ritb &*iU)elm IV. bag (Slciibe, alg er mit

bem 3lnäfpru(be: bie beutfiftc .tSaiferfrone

lann nur auf bem S(blact)tfelbe errungen

werben, bie ibm bargebotene firone nug^

fd)Ing. rtoft ;fug um 3u0 bnl ber '^Iriiy

Don ^IteuBcn ben Jlampf Potnnggefelien, bet

mit einet ÜonbegDcrtretung um biefe« J^cr

werbe gcfübrl werben müffen, unb bennot^

[teilte er lieft rncfftnltlos ouf ben (onftitu-

tionellen ©oben, fobolb bet JUmig jur ©11=

füftrung lonftitutionoller fformen fiel) ent»

fcftloffen. Cfa, noeft ineftr tftat ber ©rii^

Don ©reußcn, aBcn fpnft, alle (irbittenmg,

bic lieft in biefem monareftifeften, trenen ©olle

um jo feftfirfer wiber eine ftaltlo« feftwan»

(enbe Strone wanbten, nnftm er oftne ©itter»

(eit auf fieft, felbft eine fefteinbnre ©erbnn»

nung in fionbon ertrug er, um feinem tö»

niglieften ©nibet ju bienen. I?a6 tpeet, bng

ben '^rinjen in feiner milBen (fliitc unb

(jürfotge, wie in ber ftrengen, iftm eigenen

Überwaeftung ber ©flieftten beS lienfteg lieb

getnonnen, [oft frenbig auf ju bem rittet»

Heften Süftrer, beffen biebetem Solbatenftcr»

jen jebet ^intergebantc fern lag, unb leibet

erft oUju fpSt erfannte bie 'Kation bie 9Ko»

tine, aug benen ber ©rinj geftanbelt, unb

fueftte bie ©ertennung, bie et erfaftten, wie»

ber gut ju maeften. $atte ber '©rinj pon

'©reugen bie bereefttigten Jenbenjen bet

Brantfurtet 'Jteieftgoerfaffung anertannt, fo

tonnte er boeft nieftt bie monareftifeftc JSnfti»

tution beg $eereg preiggeben, unb iftm fei»

ber fiel bie Aufgabe ju, ben babifeften Stuf»

ftnnb nieberjuwerfen, mit bem jeneg jo ftoff»

nunggfreubig aufgenommene erfte bentfefte

©arloment unb beffen ©eifutft, ein einigeg

X)eutfcftlanb ju ftftaffen, in ©tut unb Siftanbe

augging.

3um ©enerolgouDemeur Don Stftcinlanb

unb SSeflfoten ernannt, ftntte ber ©rin,
5 feit

(Snbe 1849 feinen Softnfift in Koblen,^ unb

ftfton ftotte in ©teuften bie Keattion iftr

^upt ctftobcn. let fHücffufttglofigteit gelij

Stftwarjenbetgg im ©etein mit bet Känte»

fuiftt beg bentfiften ©artitularigmug, unb

1
geftüftt auf bag llbelwollen beg Jfaiferg

I

Kitolnug, ber ben Uniongbeftrebungen '©reu»

fteng argwöftniftft entgegentrat, gelang eg,

'©reuften jurnctinbrflngen ; oetgeblitft futftte

ber '©irinj Don ©teuften im 3uni 1850 fei«

I nen niffiftften Seftwaget in SSatftftnu für

'©tenfteng notionale ©läne ju gewinnen,

unb bic jeftwer beleihigenben ^lufternngcn

beg Selbfthertfcfterg über feinen tönigliiftcn

Siftwager unb beffen Kegicrung btatften

bem Wrafen ©tnnbenbnrg, ber im Cttobcr

beg gleitften Jfaftreg ben '©crfiidi erneuerte,

bng tpetj. Sie Rragen um .Vlnrfteffen unb

I

2d)lcgwig«tpolftein ftftiencn ju einet blnti«

gen '^Ibrciftming ,^wifcften '©teuften unb bem

j
tfraufe .fSabgbnrg jn fnftren. Stfton ftanb

bei '©rin,i Don ©reuften an bei Spiftc Pon

'©rcufteng (tieggbereiten iruppen, alg, ftatt

I

bng Äcftwert ^u jieften, ber .ttönig ©lan«

teuffcl an bic 3pi(je ber (ttefiftnfte berief,

unb nun miiftte bieg ©teuften beg gtoften

ifricbritft, muftten biefc üöwenfämpfet ber

'Befreiunggtriege bie Stftmntft pon Clmnft

erleben! SBie trag ©tantcuffel bnttft feine

Senbung nm 27. big jum 29. KoPember

18,50 nur all,01 feftr baju bei. ben erften

Xcil jeneg altftabgburgifd)en '©rogtammg .^u

Perwirtlitften, weltftcg bn lautete: avilir la

Pnisso, piiis la diimolir! ©teuften trot

i Pon feiner bentfeften '©olitit ^iirüd, eg lie»

! fertc 2tftlegwig*Jöolftein. um beffen Keifttc

j

bag ©lut feinet Söftne gefloffen, im ©etein

mit Cftcrreicft an "Sänemarl aug unb faft

:
bet ©ergcwaltigung Wurfteffeng tftntenlog

JU. Xn 30. 'JKai 1851 rief ben ©unbeg»

tag wicber ing lieben unb beirfiftigte ber»

geftolt gleitftfam bie Xemütigung. Seftwer

Inftete auf bem ©rinjen pon '©teuften folcfte

Seftönbung Pon '©reufteng tSftre, unb alg

wÄftrenb beg .Urimtriegeg ben '©ntrioten bic

I

fläpflifl erjd)ien, bnrd) eine tftat»

(röftige ?lItiongpDliti( bie Stellung wiebet»

jnerreitften, bie '©reuften im 'Bunbe uetloren

I

ftatte, foH einft, ba biefe '©olitit niiftt bc»

folgt warb, ber ©tinj feinem toniglidjen

'Bruber erregt feinen Jegen jurudgegeben

ftnben. 3n feinet ^utüdflcjogcnfteit in Sob»

lenj war er ©erbätfttigungen auggejeftt, unb

I feine (Segnet wuftten biird) ärgwoftn biejen

DiQiti^ou ! 'y viOOglr
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cbicn bcutf(^en TOniin jit crnichvißcti. Dn«
3nt)t 1857 Brachte mit bcv Ifvtrnnfiinn bc§

ÄüiiiflS bie StenBcrtrctung, imb bic uiiBcit'

Bore @eiflcSfrontl)eit be« Stönigä im Df=

toBer 1858 bie Segentfi^oft beä i|}vinjcn.

®o8 SDJiiiifterium SRonteuffel niorb burc^

bo8 SRiniftcrium ^oBenjotteni erfe^t unb

bie ?lufgaBcn ber neuen Stegierung in einet

^Intproc^e bc8 iHegenten an bo8 @taot8=

miniffetiiim entiuirfelt. SHit BoIIem grei=

mut unb feft in (einer Jreue jur SCerfoi--

fimg legte bieje8 'Programm bet Siotinn bie

3iele ber SRegiemng »or, unb (t^on betonte

bet ®itle be8 §ert((^etS bic 'liotmenbigteit

cine8 florlen unb oUjeit (c^lagfcrtigcn $ee=

reS, bo8, toenn e8 gelte, ein ((^menniegen«

be8 politift^ ©ciuic^t in bic Säogfdjale

legen fänne. Die europäifc^e unb bcut(tf)c

‘ÜnfgoBe $reiiBen8 roorb »cm bem Siegenten

nl8bnlb in8 ?luge gc(o6t, unb bic 3Jfobili=

fierung cine8 Jcilc8 bet ärmee nocB bet

Sctjloc^t Bei iDJagento tonnte ben {Regenten

nur in ber jcBon längft burcl) SeoBad)tung

getoonneneu 9lntc^auung Bcfcftigcn, e8 be=

bürfc bo8 ^ccr burc^ bic iöerjüngung ber

(rönnen einer neuen l'ebcnSfroft. Xomit ie-

gonn er bo8 Serf ber Slrmeercorgonifotion,

bo8 oI8 bo8 „cigenfte fflerf bc8 S?önig8"

ber 'llntion bie SSoffen jur IJrringung it)rer

politifc^en (lin^cit liefern folltc. Seit bem

2. Sdnuor 1861 (iönig Oon {ßreugen, fprocl)

ttonig 3SJitl)clm e8 ou8, mie e8 nic^t ilJreus

ficn8 SBeftimmung fei, bem ®enuffe ber er=

loorbenen ®üter ju leben, loie »ielme^r in

ber iitnfpannung feiner geiftigen unb fittlidjen

.Hräftc, in ber IBeteinigung »on ©e^otfom

unb grei^eit unb in ber Stärfnng feiner

SBe^rfroft bie ®ebingungen feiner 4Rocf)t

gelegen feien. Xie Ärönung in ,Slönig«bcrg

folltc, bei ber »eränberten Sßcrfoffnng bc8

MÖHigteid)8, »on neuem 3eugni8 oblegen für

bic luiucrgongliiben 9lcd)tc ber kröne, unb

fie foUte juglcic^ boä 'Bonb .pinjcljeu kröne

nnb lloll befefligen. Um bie .ipeeteSorgoniä

ffltion nnb bereu Xurd)fübrnng etl)ob fiel)

mm ber konflift mit ber koinmcr ber ?lb’

georbneten, eS entftonben jene ÜRiftuerftflnb'

niffc ,poiftl)en .kröne unb 3}oll80ertrctung,

bie burcl) bic biibgetlofc iRegiernng, toic fie

bo8 4Rinifterium 'ÖiSmnrcf biirdjfübrtc, mel)t

unb mehr fic^ juipigten. Xic politifct)c iloge

luflt fo jdjiuicric), bofj bic 'Jiegierung, o^nc

il)re bcntjcl)en ^lüne ,pi gcfäljrbcn, ber ,kom-

mer gegenüber nic^t rücfbaltlo8 ^eroorju»

treten loogcn bnrftc. Sieber mußte könig

Silbelm ben Sünfe^en feinc8 $crjen8 ent«

gegen ju feinem ißolfc in ein ®et^5ltni8

treten, in bem fein SiQc für bic 3»funft

HJreuBena unb Xeutfd)tanb8 einet argen

SJerfennung preisgegeben worb — unb Wie«

ber no^m er biefcS Ungcmoc^ willig auf

fid), fo^ et boc^ »on (einet ^ö^eren Sorte

bie tommenben Xinge e^er unb tlorer, nl8

ben SRegierten bieS ju erlennen gelong, Unb
wunberbor bewährte pc^ bie geniale StaotS«

funft fcine8 StanjlcrS; benn olle bie mote«

riefle Soljlfa^rt beS ConbeS förbenibcn Se«

ftrebungen. Wie nomentlicfl ber .^oubclSocr«

trag mit grantreicb, ein politi(d)eS flRufter«

wert, fonben bie begeifterte 3i' 1timmung ber

®oll8»ertretung, wd^renb biefc in ber Stage

ber ^ecteSrefonn ber SRegieneng bauenib

entgegentrot unb auf ber Sieberbeiltcflung

beS SJerfaffungSre^teS beftanb. Xod) bolb

fonb bie fltcgienmg in ^teuBcn ®elcgcn«

^cit, iljrcn beutic^en ifjlänen nä^ctiutreten,

als Xdnemarl, auf bic Ij^nmacflt beS Xcut«

fd)cn ®unbeS »ertraucnb, nac^ bem Xobe

!
.könig SriebridjS am 15. 'Rooember

i 1863, fid^ anfc^idle, bie Iflb^erjogtümer

gegen ibr guteS SReebt bem bänif^en ®e«

famt)'taote ciiii^uucclcibcn. Xer furje, fieg

reiche SelbäUfl tw® 3abre8 1864, ber bic

preu6ifd)cn S<>b>'f" 'W Riunbe mit Cftct'

;

teiebs Xoppcloblem nod) ben SäUen »on

Xüppcl unb nacb 9llfcn führte, bewies, baff

in $rcu|en nunmehr bet jiclbewubte Sille

lebenbig Wat, für Xeutfchlanb -)u fed)tcn.

Unb biefer ®icnbcStricg muß fchon bnrnm

als baS »iellcicht grdgefte biplomatifd)C äRei«

fterftücf töiSmatdS angefehen toerben, weil

es ihm gelungen war, Öfterreidj, bnS feine

3ntcreffen an Rorbfee unb Cftfee hatte, jur

Saffcnbrübcrfchoft ju gewinnen, obgleich

mon erft im Sommer 1863 »on Sien htv

uerfucht hndt/ 'fjtcuhen ouf bie 'ßofition

eines bentfehen ÜRittelftaoteS hevabjuwürbi«

gen. Xie iöcftrebnngen eines bentfehen Sür«

ftentageS ju Swntfurt om iRoin mufiten an

bem entfehiebenen Siberftanb könig SMl«

helmS fd)citem, ber fid) feiner '(3flid)t gegen

fein ilolf bewußt war unb ben Rochfolgeni

eines Rietternid) nnb Schwarzenberg ihre

I

ipinnc ireuzte. 3tbod) bet 3Ritbefi(j Öfter«
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rei(^ all bcii lSlbl)crjufltüincvn ii'luie bic

Don '^reiigeii Dorgeii^lafltiic 9icuorbnun{t bet

btiit((f)en löimbeäDfrfaftuiifl mit bet (£infü^=

nmg parlamentarifc^cr ^nfiituüonen fütjrte

jiim fetnblidien 3“fon'int''flo&e ^teuften«

mit Öfterrei(^ unb mit (einen ©egnern am
iöiinbe. ®iit ((ftrocrem ipcrjen jog Sönig

^illjeim bo8 Btfjwert p einem Stiege, ben

et alÄ einen lönibetfrieg empfanb, allein

bet SRuf nac^ bet ,6nttebtigung ^reu«

Benä“, roelt^et au8 bem Saget bet J?einbe

etfe^all, lieg igm (eine föat)I; roie tonnte

ißteugenS Sönig ei julagen, wenn bet

Staot beä ©togen Sutfütften, beS grogen

(ttiebtid). bo8 ipteugen, mie eä ou8 ben Se>

fteiungbtdegen getPoigegangen, getabgemüt>

bigt roetben (oUte! „Sit muffen fetgten

um unfete Q^ftenj, mit muffen in einen

ffampf auf Scben unb lob gegen,“ tief et

feinem ®ol(e ju, bo8 bem pfeinbe gegenübet

einig unb ftatf fi(g um bie alten iBannet

fegatte. Unb giet etmie8 fieg bie glücfliige

SotauSfugt beS (öniglicgcn Stantbmanne«

unb Selbgcttn, entgegen bem ©efegide fei= ,

ne« ißtuber«, bet gute fi'täfte in ftuegtlofet
|

312üge unb an ungeeignetet Stelle ftet« gatte

Petbetben logen; feine glücfliige 3Renf(gen=

feiintni« mie feine ©abe, ben teegten 3Rann

ftet« an bie teegte Stelle ju fegen unb ign

bann mgglicgft ftei ((galten ju lagen in fei<

nem gaege, ogne igm Übetgtige je ju ge«

gatten. Säten bet eifetne Sanjlet unb

©taf 9toon be« ft'önig« IRatgebet gemotben,
j

fo gatte eine 'ätbeit übet bie ,®cfeftigung

pon ffopengogen“ fegon ftüg bie ?lufmet(«

famleit be« Solbaten auf ben Sieutenant

Pon SRoltte gelenft, unb biefet goegbegabte

®en(er ttat nunmegt auf ben 'Plan, um
mit feinem fttategifegen ©enie Stieg«tgaten

,iu leiten, mie fie in aOet ©efegiegte beifpiel«

Ip« etftgeinen. ?luf ben .fjbgen um Saboma
luntb fie gefigingen, bie Scglacgt Pon 'Pgat-

falu« gegen ba« .'pau« Cfletteicg, unb in

einem (ut5en gelbjuge ogenbotte bie« 'Ptcii«

gen bet etftaunien Seit feine Sftaft. SKit

lueifet Wägigung bot Sönig Silgelm bie

Oonb ,^um ^taget gtiebeu; bie 'Jlnneyionen

pon .{uinnoPet unb .ipegen 'Jioffau, eine not«

loenbige Sonfeguenj bet gefamten ©ntmiefe !

luug unfete« Satetlnnbe« ,vim ©ingeitä«
[

ftaate, bie fflntnbung be« Dtotbbcutfcgeu

'iluiibe« mie bie Segugs uiib Triigbüiibnige
;

mit ben fübbeutfegen Staaten goben ben

.Sünig unb feinen gtogen Sanjlet fcgnell

auf bie $ögen meltgefcgicgtlicgen Stugme«.

Ogne be« Siege« allju fegt ju ftoglocfen,

beugte fieg ba« ©emüt be« Sönig«, ber

nunmegt fag ba« fiebjigftc SebenSjagt et«

teiegt gatte unb ein teiege« Seben übet«

bliefte, bemütig Pot bet gn&bigen gügtung

bet tßotfegung. Sie fegroeUte gteubc bat»

übet fein ^tj, bag fein eblet Sogn feinen

Pollen Slnteil gatte an bem Sugm unb ffit»

folge bet pteugifegen StaotSfung. ®a«
ftiebliebenbe tpet;^ be« Sönig« gab felbft in

bet 1867 buteg 91apoleon aufgemotfenen

Su^emburget gtage naeg unb bemie« bamit

eine ^oeggetjigteit, bet, mie adern ©bleu in

btt Seit, fcglecgt gebonft rcetben fodte.

tSoeg figneU btAngten bie X^inge jut ©nt«

fegeibung. .'potte noeg bie Igtontebe bei

©töffnung be« 'Jlotbbeutfcgen 9iei(g«tage«

bie 3Pfctft(gt auf eine gieblicge ©ntmide»

lung au«gefptO(gen, fo liegen bie ©mfet

tBotgAnge unb bie Sptaege bet ftanjbfi»

fegen Sammetn im Sommet 1870 bolb jeben

jfmeifel on bet ftieblicgen Seiteteiitmide»

lung be« 91otbbeutf(gen ©iinbe« fegroinben.

llnpetgeffen mitb bie einmütige ©rgebung

be« beutfegen ©ölte« fein, unPttgeffen ade

jene gelbcngaften ©alabine, bie geg um
©teugen« Sönig fegatten. ©« galt, bie gtei»

geit unb ba« SJeegt Xeutfcglanb« gegen

gembe ©emalttgat ju magten, unb bie« tgat

Xeutfcglonb ollein. Seigenbutg, Söttg,

3Äeg, Seban, ©ati«, mie leben bie ©tinne»

tungen an biefe 'Jlamen unauStilgbat in jebet

beutfegen Seele! 3>n Spiegelfaale be« Pitt»

jegnten Submig, gegen ben, einem ünbfptueg

ÜKoltte« gemflg, naeg Seban noeg bet .Stieg

gefügt! mutbe, erganb in Saifet Silgelm

bet etfte Xeutfege Soifer, unb fein ©elöb»

ni«, ein ©fegtet bei Sfeiege« ju fein, „niegt

an ftiegetifegen ©tobetungen, fonbern ou

ben ©ütetn unb ©oben be« 'i^riebeni“, ent»

quoU feinem liebeOodeu J^etjen. ©t gat

bic« Welöbni« feinem ©ölte gemagrt in beii

fiebjegn fftiebenSjagten, bie ju fegauen igm

noeg oetgönnt maten. 3n* Suneten tobte

noeg bet ©egrünbung be« Sfeieg« gnt bolb

ein milbet ftampf mit bet Sutic, unb felbft

feiget 'JJfotb magte geg .goeimnl an bn«

ehtmüvbige faijctliege fpaiipt. '©fit goget

gveubc fötberte Saifet Silgelm bic Sogl»
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8 3Iliiflvlectc SifiiHdfc ajionoläticfle.

faljrt be8 jimnen 9?cici)c8 mib fn^ bcn Er-

folfl l'einer uimblÄifigen, aufopferiibcn ^Irbeit.

6r jucrft ^at e8 uiilemoimncn, ein Unter»

fangen, bcffen 9u8fübning e^ebcm für un»

möglii^ golt, ben Clenben, ben binnen in

ihrer f)2ot burcf) ftootlichen ©(^11^ unb final»

lid)e i^ürforge ihr 2o8 ju erleichtern, foweit

bie 9lrbeit einer öenernfiun hirn“t cln)a8

.;n leiftrn vermag, unb '£eutfchlanb8 jacial»

pvlitifchc Wefehgebnng mirb heute von anbe»

ren finiturftaaten nachgeb übet. 'JlUein fein

menfchlichcS ElQcf ift voUlommen: bie lebten

2eben8monate be8 Sai|er8 mürben biirch ba8

Siedjtum feine8 ©ol)ne8 fdjiver verbüftert.

9I118 einem höheren hifforijd)en ,'3ufamnien»

hange mirb Slaijer SBilhelni I. fpätercn

fd)Iechtem 0I8 ber gürft erfchcinen, ber bie

Wefchide 'EeutjchlanbS nad) jahrhunbertelan»

ger ffiirmiS in gemaltigen ©chlüffen erfüllt

hat. 1;er einföpfige fchmnrje SIbler ber

Staufer, ben einft ffnifcr Sriebrith n. fei»

nem ^lermann von ©aija für ba8 ©thilb

feines 9iitterorben8 fchentte, unb ber ben

beutfchen fpeeren auf ihren StriegSfahrten

miber bie fpeiben vornnmehte, bann vor

bent flnvifchen ?lnprnn unb bem ®errot im

eigenen 2nger am Jannenberger Inge

fchimpflich in ben ßot fanf, er erhob fich ,\u

neuem ginge, ba mieber ein ©errengejchlecht

aus fchmäbifchem Stamm inmitten ber öreuel

eines verfpäteten fHcligionSfriegeS in feinem

grohen Sohne unjerem ®oUe bie Sahn
! brach neuem ftaatlichem 2eben. 9luf ben

©chlachtfelbern beS großen griebrich unb

j

be8 Sefreiung8friege8 h“Uc bie8 S^tuften

I

Tich i|um beutfchen Staate emporgehoben,

: unb nur im Singen mit benfelben geinben

I lonnte in heißem lIKühcn bie erfchnte grueßt

be8 beutfchen Einheit8ftoate8 reifen. Xiefen

bureß bie ©ejeßießte feinem Staate vorge»

zeichneten S^eg ßnt Sfaifer SBilhcIm mit heU
I lern Selvußtfein bejehritten, unb mie er felbft

breier ©enerationen Streben mit burcßlebte,

fo ßüt er bie brei Scrioben preußifd)en SSnf»

I

fenrußmS nuf8 neue fieggefrönt burd)tneffen,

ben alten einföppgen .Saiferaar jum Sfnßr»

zeigen bc8 Seutfeßen SeießeS von neuem er»

hoben unb babureß ein neues ©leicßgemicßt

ber fUiäcßte begrünbet. SBie unfer SeutfeßeS

Seieß ein emigeS ©ebäcßtniS ift an ®nifer

SilßelmS Sieg, fo mögen unS beS 'SießterS

©orte allezeit bie Sießtung unfereS natio»

nnlcn IßnnS in ber Seele lebenbig erßalten;

©ißt 3ßt’8, begreift gßr ganz, '»08 gßr

gemonnen?

"SaS .^erz Europas fcßlSgt ßinfort am Sßein.

Der Eurem Slut entfpringt, ber gvgrub»

bronnen

Serjüngt beS ©eltallS alternbcS ©ebein.

Unb mo ein .fjaber bröuenb fieß entfponnen —
i SeßiebSrießter mirb ber beutfeße ©ille fein.
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9on

<Ernß

I.

er btc mit bcin fi'ftbarftcn iinb ge«

j(i)mn(fUüUftrii i.'ufu8 ou^geflatteten

@e[eUj(^aft8rfiume in bet grcigen, bureb einen

geriiumigen 5?org<irten Bon ber <Stto6e ge=

trennten SSilla ber @räftn Sfolbe 6jor8ft=

3Kart^enfeIb burt^fi^ritt, fonnte nit^t jroeifeln,

»4 bei einer febr reifen 'Jome }u befinben.

3ebt, f4on gegen (bnbe ^uni, waren freilitb

bie §o^en Sfi'fiet bi8 auf bie eineb reijen=

ben SmpfangbialonS Berbüngt, bie iSeppi^e

aufgeroQt nnb bie Sronleuibter mit ®aje

umbiiUt; in ben Sintennonaten bewegte

fi(b «('Br nUwö(f)cntlict) eine auberlefene

S4nr Bon (Süften, meift ber bpflf' ?lrifto=

fratie nnb bem Offiiierftanbe angebörig, aber

bod) niebt auj biefe Streife beftbrfinft. ?tncb

angefebene Sfünfiter nnb Stflnftlerinnen fanben

3utritt nnb wnrben fogar Bon ber liebenä«

würbigen SBirtin, bie fclbft in allen Slünften

wenigftenb eine beaebtenSWerte Dilettantin

war, mitunter retbl auffaUenb auägejeitbnet.

SKan foUte ficb bei ibt nicht in ber gewöbn«

lieben ©efelljcbaft fühlen unb für @enüffe

banfbar fein, bie fonft nur bie (SalonS ber

befannteu Sinanjgrögen ju bieten pflegten.

SWnn wühle, bah bnS Stermßgcn ber Wrfi«

fin nach Bielen SDJillionen jSbltc. (S8 Waren

ba eigentlich iwei mächtige ^fermögeu in

einer §anb Bereinigt worben. 3hB SJnter,

ber ®raf SDiarchenfelb, einer ber angefeben«

ften ®roftgrunbbefiher ®chlefien8, b«tte in

nicht mehr jungen 3«hfen eine polnifche

@räfin Ejoräti geheiratet, bie infolge Bon

unerwarteten Iobe«fSllen alleinige Srbin

eines ungeheuren SamilienbefiheS geworben

war, Wäbrenb fte bis babin in faft tümmer=

liehen SSerbältniffen bei ißerwonbten in iftreu«

hen gelebt batte. XaS einjige fiinb biefer

übrigens wenig glütflithen (£be war 3)ai^e,

bie nach tcftamentarifcher 'fleftimmung ihrer

SDlutter auch beren Snmiliennomen nnb 3Bap=

pen JU führen unb auf ihre 9lach(ommen-

fchaft JU übertragen hotte, jperjleibenb nnb

nerPenfranf, war fie früh Berftorbeu, aber

auch ber ißater batte bie örohjäbrigfeit ber

cinjigen lochter nicht mehr erlebt. Durch

bie eingefehten Sormünber war für bie Crb«

nung ber SBcrmögenSBcrbältniffe aufs befte

geforgt worben, fo bafe bie gortfflbruug ber

SSerwaltung feine befonbere Schwierigleit

Digitized by G-: mgle



10 Jllliiitvif rtc Jciilfdie ® uiinlSlif fte.

öcvurfn4fc, ibchii id)oii inmicrl)iii für eine

jmipe ®anie feine ganj Icict)te ?lufflnbe blieb.

fflrfifin loflt fnib felbflnnbig ge=

roorben. SRon riitjmte i^re gonj eigentüm=

li^e Sebönbeit. Sie bnt>e ju bem

nnb fcblnnten ffiucb§ ibve8 ®oter8, eines

einft Bon bet lamenloelt »iel gefeierten

9JeiteroffijierS, beffen eble (Seiict)tSsiige, bosu

ober Bon bet IDiiiftet bic bunfelglüt)enben

Wiigen unb bo8 fdiinarje .$nat geerbt. @d)ön

iinb reich tonnte fie febon in jugenb»

licbften 3nbren feinen SKongel nn ®eiBcr«

bern au8 ben beoorj^ugteften ttlaffen ber

Wefettfcbcift hoben. ?lber erft oielleicbt oUsu

lofiblerifcb unb bnnn mit unbegreiflichem

Eigenfinn hotte fie alte 'JlntrÄgc obgewiefen

unb nun fürjlich fcf)on unBermAhlt ben brei-

gigften ®eburf8tog gefeiert. E8 gewann ben

Jtnfchein, ol8 hohe fie fich Borgenommen,

überhoupt nicht in ben Stanb ber h^ihflcn

Ehe ju treten, wie wenig mon fie onch män=

netfeheu nennen fonnte. SRochten ouch bie

.Gntbigungen ber Herren auf fie offenbar

wenig Einbmcf, fo entjiog fie ftch ihnen hoch

feineSwegS, unb bie freie Sonn bc8 Um«
gangS, bie fie liebte, begünftigte eher eine

Annäherung. So manchem hotten ihre

Seueraugen e8 wirtlich angethan, wenn auch

ficher unabfichtlich, benn fofetteS SBefen war

ihr ganj fremb. Auch jüngere unb ältere

SUdnner, bie fich Bon ihrer geiftBoUen Unter«

haltung, ihren reichen .tf'enntniffen unb ihren

fünftlerifchen Seiftungen in bet ÜKufif unb

TOoIerei aufrichtig entsücft jeigten, fanben

nicht mehr ©nabe, wenn fie ben lebten

Schritt Wagten, ©röfin Sfolbe bewahrte

fich ihre Sreihfit j'^l'f" flor nicht ju

bebenfen, bah 'h^ »on 3ohf ä“ 3ohr

fchweret werben mnftte, eine befriebigenbe

Saht JU treffen.

SKan gewßh'Ui! f'(h fogor baran, bah f'c

wie eine Berheiratete Stau ein $nu8 machte,

unb Berfehrte barin fo ungejwungen, aI8

ob bie Stoge, welche tRücffichten eine allein«

ftehenbe noch immer junge "Some ,ju nehmen

hohe, in biefem Solle oufjuwerfen närrifch

wäre. AllerbingS ftanb ber Elräfin eine

ältere WefelljchoftSbome, bie oerwitwete Stau

lWojot Seopolbine Bon Siimnen, jnr Seite,

aber mehr al8 eine bei bem grohen .fiou8

wefen unentbehrliche Wehilfin unb mültev

liehe Sveuobin, al8 in ber Eigenfchaft einer

' für nÜeS Schieflidje Berontwortlichen Auf«

fichtäbame. Sie war freilich nicht nur bie

Wenerolintenbantin einer reichen §errfchaft,

fonbetn beten ouf Böttig gleichem S“6« 6e«

i honbelte fpauSgenofftn, aber mon wäre hoch

weit fehlgegangen. Wenn man fie für bie

eigentliche Sfepräfentantin, auch nur i® förm-

lichftcn Sinne, hütte nehmen wollen. 'Sie

©räfin fefbft war in allem ber äRittelpunft,

Bon bem bie Scitung auSging unb bet Ion
! angegeben würbe. Sie geftnttete fich benn

auch oiihet bem $aufe jebe Sreiheit, bie

eine felbftänbige, fich allein IHechenfchoft fchul«

bige Stau ju beanfpru^en pflegt, unb gab

jcbenfnllS nicht ju ber 'Keinung Aniah, l'oh

fie bie söegleitung ber Stau non Simmen
nötig JU hoben glaube, wenn biefe nicht

jugleich felbft gefeQfchaftlichen ißflichten ge«

niige.

E8 war auch in ihren ariftolratif^en

ffreifen fein ®eheimni8, bah bie ©räfin fich

mit Eifer ber mobcnien Srouenbewegung

annahm. SJon urteilte bntüber nicht ganj

beifällig. ES würbe fehr banfenSwert er«

fchienen fein, wenn fie ihre reichen iUlittel

jut iöefferung be8 Sofe8 ber unBerforgt ge«

bliebenen Söchter höherer Stänbe jut S<et«

fügung geftellt unb Vereine ober 3uftitnte

unterftüht hätte, bie hier wohlthätig einjii«

greifen beftimmt woren. 'Siefer ÜKilbhetjig«

feit füllte natürlich ber „cf)riftliche Eharafter“

gewahrt bleiben unb bie 9tücffichtnahme auf

bie löebürfniffe bet nächften in Sroge tom«

menben Somilien nicht fehlen. ®ah bo

überall Bon „ethifchen ©tunbfähen“ au8ge«

gangen unb ohne jebeS Anfehen bet ^terfon

unb ber Seben8gcwohnheitcn ben Jüchtigften

unb Segabteften be8 weiblichen fflcfchlechtS

bie ©elegenheit jur SSorbereitung auf felb«

ftänbige Erwerbsthätigteit befchofft werben

füllte, fehlen freilich eine ftarf bemolratifch

gefärbte Sorberung, bie auch au8 heibnifcher

©efinnung heroorgehen fonnte. äSnn wnhte,

bah bic ©räfin fehr enge ®ejiehungen ju

einer Bielgenonnten "Same unterhielt, bie

mit grohem ©efehief unb ungewohnlichet Se«

rebfamfeit gcrabe Bon biefem ©efichtSpunlte

au8 bie Srouenfragc in Sluh gebracht unb

bereits ein Sroucnghiniiofium begrünbet hatte.

Sie ftanb fognr im Süerbneht, für bereu

'ülatt Artilfl gefchricben ju hoben, bie jeben«

falls ihre oft ohne jeben ;Wücfl)alt oiiSge«
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iprodicncn ‘^nfiditci) |cl)r bciitlid) iiiib im^

Berfcnnbor loifbcrjpicgeltcn. „ffib ift ein

fi^mcreb üieiben," funiite man fie jagen bÖTcn,

„bn6 bie lüt^ter ber oberen Stäube, ber

Cffti^iere nnb ^öbeten iöeomlen, faft au8=

f(blie6Ii(l) nur für bie ffibe erjogen werben,

bie bod) gerabe für fie inebr nnb me^r auf-

bört, ein irgenb wabrfd)einlid)cb hebend*

ereignil ju fein. Siebt febon ftoliftifib feft,

bng bad weibli(bc ($efd)Iecbt bad männlicbc

in Xeutjtblanb um mehr ald eine SDliDion

überfteigt nnb bag ein groger ifjrojentfag

aller meibliiben SSejen nnoerbeiratet bleibt,

fo würbe bad 'ilerbÄltnid nod) »ici erfebreden^

ber crfd)einen, wenn man ed lebiglid) für

bie oberen StSnbc audmittelte nnb fcftflellen

lönnte. Xie Sbe gilt bi^ir wenn nicht fd)on

ungcwöbnlidje Sebönbeit nnb red)t erbeb-

liebes SSermögen einwirlt, gerabeju für einen

(lllücfdfaU. Unb ba "un bie meiften

jungen Xomen in ben böbEt™ löcbtcrfcbulm

unb ju ,^aufe nur ungefähr fo oiel gelernt,

ald fie broueben werben, einem in ber ®es

feUfebaft angejebenen Slianne würbig jur

Seite ju fteben. ®crbiencn Jßnnen fie bomit

niebtd, wenn biefc Hoffnung febljcbläflt- Xie

Sforftellung bed ®crbicnenmüffcnd gebt ihnen

fdjon gegen bie (ihre- Xarum jpätcr jo oft

ber wibenvärtige unb menfebenunwürbige

ibettel um llnterftügungen, bie bstbuütig

ald ein Xribut gefotbert unb nie gebanft

Werben, weil fic nie audrcid)enb fein fön»

nen. Unb jener ÖMücfdfaU !
— wad bebcutet

er fo Pielen in 8Sirflid)teil? ^d wirb un»

bebaebt jugegriffen, eine emfte Prüfung feU

teil angeftellt. 3f* bet SDIann im ftanbe,

eine Samilic }U ernähren? Xad ift faft

immer bie einzige 3roge, unb outb fie wirb

noch oft genug reibt leicbtfinnig beantwortet.

Um bie fittlicben (Sigenfebaften bed $erm
bet S^bpfung lummert man ficb foum,

übet feine Sergangenbeit bedt man ben

lUtantel ber liiebe: bie &be werbe ihn febon

nemünftig moeben. 3“ fpdt erfennt bad

^eib feine (Sntwfirbignng, unb bann folgt

bad unfäglicbe (Slenb in ben Suniilien, bad

in fo Pielen 3ä0en felbft ben IDtut ucriiert,

ficb ben näcbften Sreunben ju offenbaren.

Schein, alled Schein ! ßd werben Ingen»

ben grob gejogen, bie eher ®erbred)cn an

ber lUtenfibbeit genannt werben lönnten, ihre

Cberin bie l'üge. Unb bie aWütter finb
I

1 nicht einmal bnrib ßrfabrnng fing gewor»

I

ben: ihren löcbtcrn bnäfelbe Scbicffal ju bc»

reiten, ift ihr eifvigfted tUemüben. 9iut bie

1
ßrj(iebung jur Selbflänbigfeit fann belfc"

!"

Solche SReben gefielen nicht. fOian butte

ed ba mit einem „ftnrlen Weift" ju tbun,

bet all,iu breift unb unuerbüUt bie Sabr»

beit fagte. ÜRan juchte ben peinlichen Sin»

brud fortjuläcbeln. SBod wifje bie Wtäfin

Pon biefen Xingen? Sie jpteebe boeb nur

in bem leibenfcbaftlicben Sijer, ungewöhnlich

JU erfebeinen, gelehrig noch, wad in gewif»

fen recht bebenflicbcn ®ücbem flehe. Sie

lefe mit !^orliebe iHomane ber neueflen fHicb»

tnng nnb nertiefc ficb i" Pb'Iofopbijcbe 9lb-

banblnngen, beten löerfaffer in geiftreicbeln»

ber 'IRonier natnnuiffenfcbaftlicbe ober jocialc

'ffrobleme ald ibeale fflabrbciten nacbju»

weifen, wenn nicht gar eine Umwertung

aUed bid babin für wahr unb bEilig We»

bnltenen porjunebmen bemüht feien. Xer«

gleichen i'eftüre übe einen pitanten 9teij auf

'fterfönlicbleiten wie bie bet Wräfin, ober

I

ihre gefunbe IRatur werbe leicht bie ihcanl»

bEitdfeime wieber audflogen, bie einer fcbwäch

I lieberen gefährlich werben fönnten. 32enn

fie nur enblicb unter bie $aube täme!

Xa waren nun in jüngfter 3cit öiuei

Ibutfucben in bie ßtfebeinung getreten, mit

I

benen j^u rechnen für eine ganj intereffante

R.lejibäftigung galt. Xie eine batierte mit

ihren 9lnfängen freilich f^^un in ben Porigen

Sommer jutüd. Wräfin 3folbe baUf ba»

mald gelegentlich Eined längeren 9lufentballd

in ben Sllpen in einem ber jcbönflen Ibäler

bed fibönen Rferglanbed ein auf fteiler jpöbe

gelegenes, febon ftarf ruinenbafted S^log

mit altem SBartturm angefauft unb beffen

jibleunigen 91udban anbefoblen. Xad hbtte

!
nun bie gan5 liebendwürbige Üaune einer

Picljnd)en SRillionärin fein fönnen, bic fid)

einen reijenben Sommerfib febaffen wollte,

unb fo fehlte ed ihr beim nicht an bein be-

geifterten £obc berer, bic baffen burften,

bort einmal ihre Wäfte fein ju tonnen. äKan

würbe freilich ein wenig ftugig, ald man

erfuhr, um einen wie groben (ilcfomtnmfnng

ber alten ®aulicbfeitcn cd fid) banbele, nnb

bab jugleid) ein grober 'ilefig on nnberen

Sfiefen nnb SSolbcrn in ber Di'adibniidinft

für eine jebr namhafte Summe enoorben

fei. ßiu jebwered Stopf)d)ütteln blieb eben
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ni(f)t ou8, al8 bic Wrnfiii bnnn bnunn fpvarf),

fic bfnbfidjtißf bi'rt in ßcjunbcftcv ®crßluft

eine flvojic (£rjic^unß8nnftalt für jiiiißc 3)iäbä

(t)cn ,vt ßvünben imb fie mit allen crforber=

lid)cn aWittcln au85nftntten. ®8 foUten iljt

nnb allen Srf)ulen bte fS^ißften bejeit^net
j

luctben, bie fie bann ohne Untetfdjieb beä

Stanbeä unb bet finnfejfion mit Semilli-

(inng bet 61tcrn unb IBürmfmbet in Sd)lofe

.{mbeneet aufne^men nnb »öllig unentgclt=

lid) if)tcn Anlagen gemtig unterrid)ten nnb

evyel)en laffen loollc. gür bie befteu fieptet

luctbc gefurgt fein; fagat ba8 9leifejeugni8

für bie Uninerfität falle erlangt luetben

läimen. “Eann laerbc fid) in einet Ulrike

«an 3abten jeigen, ob ba8 alte Slorurteil,

ba8 meiblit^e öeftbletbt fei in geiftiget Se-

jieliung rninbermettig, fid) nad) länger bal*

ten laffe. 9llle älcrfne^e in tleinetem lölafe-

ftabe fannten feinen an8rci(bcnben ®cluei8

geben. &tet ‘Sd)log ^a^ened nad) feinet

Se^rjeit oerlaffe, falle in ben Stanb gefegt

fein, in bet einen ober anbeten Söeife fie^

felbftänbig feinen Öcben8nntcrl)nlt jn ertoctä

ben, unb nic^t nötig ^aben, eine .<peirat ein=

jugeben, bie nid)t auf bet öfrnnblage BoQcr

®lei(bbeted)tignng unb loirflicbet .^etjenb»

neigiing gefd)loffen lacrbe. S8a8 aber bie

IBctmunbernng auf ben töi’bepnnft fteigerte:

bic (Stäfin laoUte felbft bic aberftc SJeitnng

biefe8 metfiaürbigen gnftitntb übetnebmen,

fi(b ganj „au8 bet Sl>clt“ jurütfjieben, um
fortan in Stblaä J" refibieren unb

rid)’8 jut S!cben8aufgabe jn mad)cn, ibren

grafeartigen ^lan burdijufübtcn. 'SJafe fie

nnncrmäblt bleiben mürbe, nerftanb fiefe unter

falibcn Umftfinben naturlieb om' felbft. Sie

batte aueb fofart einen 'ilaumeiftcr ange=

nommen unb ifem nüc erforbcrlieben 91rbcit8=

Irflfte jut SJerfügung geftellt. Xer Umbau i

mar febon im Spätfommer begannen. XiefeS

@rcigni8 bfHc lebten SiMiiter ben

nnerfd)öpflitbften (flefpräebbflaff bergegeben.

SÖeltbe nnglaublidie ÜKaratte!

Xic ,\rocitc Xbatfaebe mar ganj anbeter

SIrt, aber fanni meniger aufregenb für bie

öfejellfd)aft. 3*t>” erftenmal burfic mit einem

gemiffen iWafe oon ®ered)tigung bebauptet

luerben, bafe c8 einem SKanne gelungen fei,

bic flufinerffamfeit ber Wrafin in anberet

al8 ber ibt fonft eigenen äsfeife jn erregen.

!Öeftimmte Seblüffe magte man nicht batau8

jii jicben, jninal immer mieber abgeleitet

biitd) ben .fiinmcib auf ba8 'Bobltbätig(eit8=

untenicbmen; aber bafe man nid)t irrte,

menn man bic öräfin bicSmal märmer bc^

teiligt glaubte, nabm man al8 gemife an,

unb bic tpoffnung, bafe feiet Dielleicfet noefe

in Ictiter Stunbe ba8 ©er^ Sinfpruefe gegen

ben felbftmärbetiftbcn ffflan eineb iDiirfjugeS

in bic 'öergeinfamfeit erbeben fimne, fefeien

menigftenb nid)t ganj eitel. Öa8 ju ifetet

Stärfnng getban merben lonnte. gefd)afe all^

feitig mit gefcfeaftigein (Sifer, loenn and) mit

finget 'Sarfitfet.

Xer offenbar töeparjugte mar ber grei-

berr Xetlef pan Diippen, ati8 alter fefeme^

bifefeer gamilie, bie mit ‘öarponimeru preu»

ftifcb gemarben mar, Sfittmeifter bei ben

ölnrbc=UInnen, mebrete gaferc lang ben ®c=

fanblfcfeafteu in fUfabrib, Üiffaban unb 'l<cter8=

bürg attaefeiert gemefen unb im Spätfectbft

mieber ju feinem fHcgiment jitrütfgcfebtt,

um par bet Irtnennung jnm fDlajar iiatfe

eine 3eit lang prafliftfeeu Xienft ju tbnn.

®r ,^eid)uetc fid) burife feine ftattlitfec, fcblanfe

gigiir nnb einen blonbcn Sefenurrbart non

erftaunlicber giillc unb Öänge, tiefblaue unb

babei feurige ?lugcn, ba^u eine Hautfarbe

mie oon altem (bifenbein au8. Xie unge»

mein jierlicfee, gcrablinigc unb an ber Spifec

fefearf obgefantete 9Jafc erfebien felbft über

bein buftbigen Sefenurtbart nitfet ju flcin,

ber JU beiben Seiten aufftrebte unb ben

Pollen mit jmei fHcifecn blenbenb mcifect

3äfene auSgeftatteten 'Hfunb freiliefe. Xa8
fräftige Sinn mulftetc fi^ ein menig unter

ber Süppc, ging aber niefet ju feeiftfeig in

bic '©reite, ginmetfein gab c8 bem @efid)t

beu üfearafter finnlitfecr Gnergic, ben mit=

unter ein lüftcnie8 ’Jlugmintcl

Oerftärftc. Xie Xameii fpraefeen allgemein

pan ifem alö bem „jefebnen fHittmcifter“, nnb

jmat ganj ofene fpöttifefee '©etanung; bafe er

fiefe jii auffällig felbi't für ben fd)önen IDlann

bielt, fannte ifem eigentlicfe niefet naefegefagt

merben. Seinen fräftigen Sefenurrbart etJ

flärtc et, loenn er genedt mürbe, für eine

9iaturgabe, jit ber er ja menig feabe bei-

tragen fönnen al8 jum ©lau feinet 'Äugen.

Gitcl fefeien er efeet auf fein Irafefener Sier-

gefpann nnb auf feine beiben Xaggen jn

fein, bic ba8 feoeferäberige. Pan ifem felbft

I futfefeierte Qfefäfert ju begleiten pflegten. G8

>gltDiyiii^cd b;
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lüiit ater niu() jinn^ mimitfllid), bcii '-blirf

a6,viU)eiibcii, lucim hcv ,lrcibci'v, in iciiu’v

flcib(iimci\ Uiiifi'rm imb tu dcgimtcitet Jpnl=

tuiifi bif 85flet fütncnb, bie Uiev jicvlirftcu,

(icnmi jueiitnnbet pnficuben 9<appcn bitrd)

bic Straften bev ©tnbt iinb beS ‘Itergaileub

traben lieft. 'Per beniftmte 'Pirettor beä

Cirfiib (SnncUt ftfittc bie feurigen Piere

nid)l beffer einfo^ren (önnen, ein fiub, tneU

the^, notf) jo oft luieberftolt, bem gK'^frrn

fcbnieirfKlte. Übrigen« ftnttc er and) in ber

Xreffur ber Poggen feftr 'öemcrfenäioertc«

geleiflet. Poft er ein ebenfo au«bnucrnbcr

nl« im gegebenen Sali and) tungeftalfiger

3fciter fei, tunrbe nur nebenbei ermiiljnt.

(£r liebte bie ganj feinen Piner«, bei benen

jeber (Sang ol« eine Seltenheit gelten tonnte,

ftnnb in bem Stuf, eine unfehlbare ;5unge

für foftbare alte Seine ju befiffen, nnb

legte (9etoid|t barnuf, feine Säfte mit einer

nu«gefud)t feinen ßigarre nnb einem Slafc

.unbernünftig teuren“ Cognaf ju bemirten.

3m .ßlub beteiligte er fid) gern bei h»hf>"
|

Spiel, obglcith er öfter Pcrlor alä gelonnn.

3m Snllfaal zeichnete er fid) nod) immer

al« flotter läujer nu«, obfthon er bie !ßier>

jig übcrfd)rittcn hutte. »ibei ben l'euten“

— um and) bn« nicht imbemerft ju Inffen —
loar er gefurrijtet, aber boeft beliebt. Sie

fagten: er fthimpft unb h«ut jiunr, aber er

meint'« nitht fo fthlimm unb trägt nicht«

nad). Gr huttf für fie f>r> Sichgehen=

taffen fene« felb)'tperftänblich Seitabftehenbe,

baS ihnen immer Sfefpett cinflöftt. Selbft

ibrutniität nirb ba nicht übel genommen,

loeim fie ftd) h“>''«t'ftii'h auffpielt. Per Stitt^

meifter oerftanb e«, einen „bummen .iterl"

fo fpnftig mit ber SReitpeitfehe ju titeln, baft

bic ganje Sthivabron iftre greube baran

hatte; unb trenn er ihnt hinterher Perficherte,

bnft er .buch noch" fine" 9Jlenjchett ou« ihm

machen ererbe, fo rerbift ber iRetrttt Sd)iner,^

ttnb ärger uttb tneinte, bem gnöbigen .üerrn

loirtlich nod) Pont fchttlbig ju fein. Se=

feftliche SSorfthriften über bie 'Pehattblung

ber Seutc ronren für iftn gar nicht rorhan»

ben. PnS fei für 'Borgefebte, bic fein att=

geborene« Pottgefühl hütten, jagte er; man

mitfje „feiner 'Jiotttr getitäft“ rerfahren uttb

c« im übrigen barattf antomnten laffeii.

Gr hatte aud) fonft nterttrürbige lieben«

regeln unb pflegte fie gclegcitllid) iric tetoru^

;

lifd)c Sahlfpriechc in tur,^e Säfte ^ctfnmtncn-

I

jufnffen. „3d) bin id)" — „mau tann

Ghnntpagner Iriuteit ttnb bod) tein idtlechter

Utenjch fein" — „ton« jeber bejahlett tnitn,

I

ba« borf er rer,gehren“ — „matt cetttft ittt»

mer bo« @anje im ättge hni>fn" — „ju

mehr ift ttiemonb rerpfUchtet, al« fid) unter

lltttflänbett tot^jufchieften." Gr »nr ireit ent=

' fentt oott ber fHenontmifterei mit Ggniätneit.

j

Seittc $anblung«ireifc hotte etira« Selbft-

I

herrliche«, ttnt ba« Urteil ber Seit Uttbe=

j

tüntmerte«, unb e« gejehnh nur jttr Sür^c
' ber UnterholtHttg. trenn er feine „Sritttb-

fäfte" .iutit beften gab. „Slattbcit Sic mir'«,

meine Iperrctc, ber Stärtfte behält itnmcr

recht, ttnb c« bleibt jeber Grfahrung Pöllig

unberechenbar, loie fchtrach bie Seiber fein

tönnett.“

Gr hotte fchott al« junger Dfftjier fein

Pätcrliche« Bermögect tnit leichtfertigen .8n»

meraben ttnb gcfälligett BoUetttänjerinneu fo

forgloS burchgebracht, nl« höbe bie ßnlunft

für ih" gar feilte Bebeiitung, unb bann, al«

er fchott tief in Sd)nlben ftedte, bn« Sliid

gehübt, bei bem uuertunrteten än«fterben

eine« älteren 3n)figf« ber ('familie in Schinc=

ben eine große Grbfdtoft ,\u machen, bic ihn

jeber Berlegenhcit entrift unb loieber in bcii

Stanb feftte, nl« Wrnnb* Seigneur leben jii

fünnen. Pie 9lod)rid)t toar ihm leiber erft

nteiiige Page noch feiner Berlobnng mit

einer fthönen 3nbin, ber Pochter eine« rcU

chen Baiiguier«, .jugegangen. Gr hob fie, ,^u

gtofter Befriebigung feiner Stanbe«genoffcn,

I
fofort auf. Pie Solge roor ein riclbejpro*

j

d)ene« pitcll mit einem Beller, ber »ch olä

;

Bcjerrelieiiienant für rerpflichtet h>flt, ben

feiner Goii)'ine angethanen Schimpf blutig

JU rächen. Per Freiherr hotte in bie ilitft

gefchoifen ttnb eine Siigcl in bic rcdjte

i
Schulter erhalten. Pamit roor ber Ghre

mehr nl« genug gethon. Später ronrbe ein

Berhnltni« mit ber Stau eine« Dberften ber

änloft jn einem anberen Pttell, bei bem er

ireniger rüdficht«OoU rerfuhr nnb ben Geg-

ner niebcrfd)oft, ber ihn freilich im SHub

fthroer beleibigt hotte, füfan jogte, baft bie

jpnuptfehulb bei bem ganjen Ipnnbel bic Per-

I
liebte Paine träfe, iucld)c bic Unoorfidftig»

I feit be« 3reiherrn gerabejti hcraiiggeforbert

höbe, lim JU einem .fionflifl ju treiben, ber

I fie Oll« .{Jifl ihttf '-S-tünfthf bringen fünnte.

Diyiii^cu L
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uiiti nnfjm e8 if|m nid)! jonbctlic^ Ü6d, tmg

cv imd) iBcrbügiing ctncv bicSmal lüc^t

turjen Jreftungidjajt feine ^infiniten trnf, ber

iunficn SlMtioe gered)! ju werben. Gg blieb

biejc« Üicbebnbentencv niebt bnä einjige, bnö

lebboff wen bev ©efetljcbaft bejprotben imirbe.

$cv »ftbönc Siittmeiftcv" wor ein febr ge=

fäbrlid)ev Stomevnb unb ipaubfveiinb. Gnb-

Ii(b ((bien c8 eben boeb ongctatai, ibn für

einige 3''t bem ©dimtplab feiner Siege jii

entfenien, nnb fo wnvbc er mit einem Üluf»

trage j)ur Wefnnbtfdfnjt nnd) SRnbrib ge»

fd|idt nnb bann nnd) weiter im ^ublnnbe,

nntürlid) in ebreiwoUfter Stellung, feftge-

bnlten. £)ng bort gefebab, entjog ficb ber

!öei'bod)tusig. ^e^t nnd) feiner Sfüdfebr

würbe bon fenen befnnnten Gingen Inum

iwd) gefproeben. IKnn jifcbelte fid) in bie

Cbren, bafi bei feiner 8iiidbenifung Pon

'ßeterbburg wieber eine Tarne, man nannte

eine i^rinjeffm, bie wirfenbe Urfntbe ge»

wefen fei, miibtc fiib 'ibfi' «uf Stermutungen

beid)tnnfen, bn ber Satt no(b OTbglitbfeit

gebeim gebnlteu war. „Ter fd)öne 9titt»

mei)'ter" würbe bem weiblicben Teil ber ®c-

frtlfd)aft natürlid) um fo intereffnnter. Gb

fei enblid) für ibn ßeit ju b^'^nten, bomit

er „folibe" werbe; barüber war nur eine

Stimme, aber bie fDfeinungen gingen alle»

mal weit anSeinanber, tuenn man für ibn

eine SSnbl jn treffen untemnbm. 3Bo8 für

ein weibliche« SBefen mugte ba« fein, bem

biefe fd)Wierige 9lufgnbe gelingen fönnte!

3m $nnfc ber Gräfin Gjor8fi»SBnrcben»

felb bnttc ber Steiberr febon Por SBcibnnd)»

teil feine Sfifite nbgcflottet. Gr war bon

not 3abren eingefübrt gewefen, aber Piet»

leicbt nid)t ganj nncb SSunfeb bead)tct wor»

ben ober rnfd) ju ber Ginfid)t getommen,

bab er ficb geiftPotlen, bamat« nod)

fp piet jüngeren Tarne trüb femer blauen

?lugen nnb feine« blonben Scbnnrrbnrt«

feine 'Jiediming auf Grfulg pcrfprecben fbime.

Slielleid)t fpicitc er nicht nur ben (Dleid)»

gültigen. 3tt’tnfaU8 jogen ihn bamnl« bie I

nerbeirateten Sranen mehr an. ^liicb jeftt

erfüllte er nnfang« eigentlich nur eine gcfell»

fcbnfllid)c 'Pflicht. Jlber fd)on bei ber erften

®egegmmg glaubte er bann ju entbeefen,

baff (lirc'ifiu 3fPlbe ihn mit ungewbb<iltcber

Slufmerffamfeit inS Sluge fable, al8 hätte fie

fid) pergewifferu Wullen, ob er aud) ihr ge»

fäbrlid) werben fönnc. Sie würbe babiird)

für ihn felbft bet Wegenftonb fotgfältigerer

^Irüfung. Gr wenbctc nun wirflid)C 'Hiiibc

auf, fid) bei ber al8 fo fpröbe Perfebrieneu,

nod) immer febr reijcnben Tante in bn«

heltfte Sücbt ju ftellen. G« ftbien ihm un»

Pcrl)üfft leicht jit gelingen. ®rnfin 3fotbe

mochte gerabe jebt, wo fie ben Gntfeblub

funbgegeben, aller SBelttuft ju entfngen, f'd)

i febr fidler fühlen ober jii guter Sebt beweifen

wollen, bnb auch bie Strobten biefer Sonne

ihr fühleS 'J9liit nicht in rnjd)ere ®nllung

JU bringen Permüebten. 3ft'fPfo08 geftnttele

fie ihm unbebenftid) alle bie fteinen ®ntan»

terieic, in benen et iWeifter wot. Gr würbe

auch 51t engeren 3'tWn jugejogen unb

biirfte fid) halb ertauben, jeberjeit in ber

üblichen Gmpfang8ftunbe oor^itfprccben, ohne

eine Ülbweifung befürebten ,^u müffen.

9SJic 3fülbe mid) im 3''twrften über biefe

Söewerbung um ihre ®imft bnd)te, unb wie

fpielenb fie ben SBerbodit tieferer Sfeteili-

gung abjutenfen fiicbte, e« fonnte bod) bem

flüd)tigften ®eobacbter nicht entgangen fein,

baß ber 'ilerfehr mit bem Sreihmn oon

Äfippen bei ihr gnn,^ ungewohnte Sonnen
1 annohm. Sie jeigte fid) nun gerabe wie

eine anbere junge Tarne, ber ein $err mit

Jln«fid)t auf Grfolg ben Jpof mnd)t. &tic

er ihr in hie Vlugen fab unb wie er ihr bie

$nnb füßte ober eine feböne 5iofe über»

reichte ober eine Scbmeicbelei jagte — bei

I jebem anberen loürbc fie bn8 unoerjd)ämt

j

breift gefnnben haben. 3t&t bewiejen ihre

' bnnfbnren Silide nnb freunblid)en Sorte, bafi

ihr feine .pnlbigung wohlgefdtlig wor. iWaii

bemerfte bei ihr, fowie et eintrnt, eine er»

hi'hte Stimmung, bie fid) in nerPüjer Unruhe

1

nnb gefteigerter Jpeiterfeit ju erfennen gab.

Sie litt pon feiner Seite eine Untevhnltnicg

über Tinge, bie ihr fonft nicht bie minbefte

Teilnahme eingeflöbt hätten. So nnffnllenb

oft er fie jitm Tnnj nufforberte, fie folgte

willig unb febien in feinem '.*lrm nicht miibe

JU werben. Snr er in ber Sßäbf' i« tourbe

)1e jerftreut nnb feßte bn« ©efpräd) läjfig

fort. Sogar bitreb bie Slnnftftüdc feiner

Toggen ließ fie fid) nmüfieren itnb ftreitbeltc

ihnen bie SViipfe. SRehr noch! 9J(an war

eine« Tage« nid)t wenig Pertunnbert, ftc

neben bem iHittmcifter auf bem teden Siß

feilte« eleganten ®ägeld)cn« thronen unb

uy
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iintcv fciiicv Öeitunji bic 3Ü0cl bcä ÜÖiec«

flejpnnnf« fiiliveii ju ic^cn. Ilnb loor iclbfl

jüv tiiic jc^r cmancipiertc junge ‘Jnmc eine

^wflft bcbcnflic^c Sinc^gicbiglcit. 3fbe

Stimbc luutbe bic löetlubung etroartci.

2cr SBiiitet ging ober Boriibcv, nbne baß

man gcatuIieTcn tonnte. Unb bann geje^at)

gnn,^ im ftiUcn etraaä, toobon nur Brau

1)011 Simmen loiißtc: ber greifen: ^atte

luiitlid) um 3foIbeä Ipanb angel)altcu unb

ninc nid)t abgeioiefcn ivovben. Sicilic^ au(<)

ni(^t erhört, fonbcni oertröftet, aber borf)

nii^t abgcloiejcn.

Selbft Ijvoif Don Simmeu etfuljv faum

mc^i als bic iiaifle Xfiatfactjc unb meette

cvft au« bev Unnilic i^vesS 00115«! SJejenS,

toic unjit^er ^jolbe fid) fiil)lte, als jic 51t

ibtet grdfeten 2.(cninmbcruug um 9tat ge»

fragt rourbc. „?lbcr Öiebfte,“ ontioortete fic

gau5 erregt, „luic fnmi iri) bo raten — loic

tonn bo irgenb ein 'Dienfcl) raten? SUenn

bu ibu liebft
—

“

,'Äber bnoon ift ja nidjt bie JUcbe," fiel

^jolbe mit ungeioo^nter Jpeftigfeit ein. ,li\

luiU mich 51t jeincr grau bnbeiil“

„Diuii jo — weil er bit^ liebt. ,^at er

bit baS nid)t gefagt?“

.^ilcniig. Unb er brmiibtc mir’S taum

nod) 51t fagen. Slbcr baä ift gleitbgültig —
aud) ob td) — bu bbi^fi jo, er ^at mid) ge-

fragt, ob it^ feine Srou locrben roolle. Unb

barouf habe id) eine Slntroorl 511 geben."

j^rau Don Simmen fall i^r forfebenb in

ba« erbitte ®efid)t. ,?lber rote famift bu

barouf eine Ulntroort geben," fagte fie mit

Dcrlegenem Sädieln, „roenn bu bir nid)t bie

SSorfrage beontroorteft, ob bu ibn liebft?"

Jjolbe frampfte bie tleineii .tifinbe 5uianis

men. „Unb roenn it^ ibn liebe — ift bann

feine 3rogc fdion beontroortet?"

3rau oon Simmen batte fie nie fo erregt

gefeben. „fMeiit," entgegnete fie nad) fur,iem

'3ebenlen, loie fie ibr Herbolten einrid)tcn

foUte, „nid)t mit 'Jiotroenbigfeit. 3<b g'f’E

i“
—
.fllfo!"

„3d) roeib nicht, ob id) bicb berftebe. SUur

boä anberc ift mir geroib, bafi bu nie feine

3rau roerben roirft, roenn bu ibn nicht

liebft."

7 ie Gräfin roarf fto4 ben jiopf auf, als

hätte etroaS fo SelbftPerftänblicheS gar nicht

geänbeil roerben foilen. ,9lbcr roenn id)

ihn liebe — ?"

„leuerfte Sfolbc." fogic’ bie ®iaji>rin roie

befchroiebtigenb, „eS tonn nicht beine ?lbfitbt

fein, mir Stätfcl mifsugeben. (iS pflegt ja

bod) ber ®elt Sauf 511 fein
—

"

„Ja. ?lber roir finb gesroungen, ihm 511

folgen."

3rau oon Simmen ahnte noch immer

nicht, roorauf fie fteuerte. „®er greiberr

oon äiippen ift ja roobl nicht baS, roas man

eine Partie für bie (Gräfin (t5orSfi='JRard)en=

felb nennen tönnte," fagte fic auSbolenb,

„ber bereits gürften ihre Jpanb angeboten

haben —

"

,?ich bnS — !" unterbrach bie ®räfin roie-

ber in baftigem Xon. „Xu roirft 5ugeben,

bafi er mit bem, roas er ohne fein 'iterbienft

in bie ältelt gebracht bat, eine gaii5 mbglichc

iPartie ift."

„Das muß id) jiigeben," beftatigte grau

oon Simmen 5Ögctnb. „Gr ift oon febv

altem ?lbel, unb oiele feiner löorfnbren haben

grofte .lfiof= unb Staatsamter beUcibet. Sein

SSater roar, roie ich glaube, Wcueral in

pteußifch«n ^ienft roie and) fein Wroh-

Ooter, ber fogor in ben 'itefreiungStriegen

auf irgenb einem Sd)lad)tfelbe l'orbeeren

gepflüeft bat."

„?llfo eine jebr achtbare gamilie," be»

mertte Jfolbe ungebulbig, „unb mein gräf>

licheS SBappen mürbe fid) neben feinem frei»

herrlichen roobl feben loffen tonnen. Ja,

ja, ja! ?lbcr looB ift boS? Gr felbft —
Um ihn felbft bonbeit eS fid).“

grau oon Simmen brebte bie Singe auf

ihren gingern. „Ja — man meint freilich,

bnf) feine itermügensoerbältniffe —

“

Sieber baSjelbc faft Ocrächtlid) nbroeijenbe

Äd)fel5ucfen. „Jd) bin febr reich," iogte

3folbe, fid) fto4 aufrichtenb, „ich glaube, fo

reid), bah aud) eine oerfd)roenberifd)e Sirt»

fd)aft mid) nid)t ruinieren tönnte. SIber"

— fic faßte bic Siojorin fcharf inS ?lugc —
„roenn bu meine SRutter loörft — loürbeft

bu beine lochtet biefem ÜJtanne anoetttauen?

@an5 aufrichtig, iieopolbine!"

®aS alfo tont’S! Gine febr oerontroort»

I

lid)c gragc. GS toftete 3ttt, fid) bic 9lnt»

roort 5urecht5ulegen. „Xu meinft, Süebfte —

"

„Sod) bem, roaS bu oon ihm roeißt —
roaS alle Seit oon ihm loeiß."
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16 3IIuftri(i'te Teulfdie WonatS^tftc.

„IfS ifi iiidjtä gcf(fjel)cii, tpo6 i^n für bie

WcfcUfdiaft uiimüfllid) gcnuttftt Wttf."
i

„SftcUcicf)l, loeil bic fflejcUjd)iift unglmib» '

lid) iuu6fid)tifl tft, lueim ed fid) um 'üerfc^>

limgcn fjonbclt, bie — “ I

Sie imterbra^ fid), iinb mit^ Sruu Bon

Sinimeu fc^ien feine iffeigung 511 ^oben, er*

gfinjcnb einjngreifen.

^ßoniift bii i^n atzten':’" fnbr bic ©räfin

erregt fort, „(hr ift ein Spieler —

"

„"SoS luirb mnn i^m nm loenigften übel

nebmen.“

>33nd Spiel ift eine furchtbare ijeiben*

fchoft, unb gegen iJeibenfehaften an.jutfimpfen

— oielleicfit eine unmöglidje ?(ufgabc." 68

loar, nI8 ob ein neroftfeS ffittern fie bi8 in

bie Singerfpihen l)ineüi beunruhigte. „Unb

bonn — er ift einer achtbaren jungen ®nme
wortbrüchig geworben —

“

„l£iner 3übin."

3folbe foh fie oorwurfBoolI an. „ÜRacht

bnä einen Unterfchieb? Cr wollte üc be«

Weibe« wegen heiraten.“

„Unb hotte bieie« recht traurige 9fettung8*

mittel nid)t mehr nötig. ®aB entfchulbigt

ihn Dielleicht."

„3n meinen 9litgen fehl cd ihn nur um

fo tiefer.“

„30. bei folcher Strenge ber fittlichen

'änfehauungen, licbfteB Sinb —“ ,

„Unb ba« ehebrecherijehe SPerhiiltniB mit

ber grau beB Cbciften — hoft bu auch

bofür eine Sntfchulbigung?“

grou Don Simmen wenbete fich wie ge*

fränft ab. „3ch glaubte, bafi cd bir nicht .

erwünfeht fein fönnte, ein Dcrbammenbe«
;

Urteil über einen SRann ju hbren,“ fogte

fie, „bem bu bie Hoffnung gelaffen haft, bn§

bu ihm jum Sitar folgen werbeft.“

®ie Wrfifin biß bie ifippe. „®ic $off*

nung?"

„3th beide bod). 2r'cnn bu bir iBebcnt*
|

.jeit genommen hnft
—

‘i’*
'

„aünrc bn nidjtä ju bebenfen gewefen?

iDian üögert bod), fid) ein ücib onjutl)un —

“

3iolbe wor wieber glutrot im (»leficht.

lie ölte ®ame ftreicheltc ihre ^nb.
„Sber wie foH ich bid) Dcrftehen?“ fuchte

fie JU befd)Wi(htigen. „Sllc biefe Jinge finb

bir nidji neu. 41*cnn bu auf fie jo Diel

('iewicht legen wollteft, nlä fie unjweifelhoft

Don beinern Stanbpunft auB ju beanfpruchen ,

hoben, tonrnin hnft bn ben iSittmeifter nicht

foglcid) in nngemeffener (Sntfernung gehnl*

ten, alB er fich bir auffollenb genug nilhtric?

ffiarum hnft bu ihm — Derjeihe — im

Wegenteil Welegenheit gegeben, fich für einen

befonberB 4fegünftigten unb SuBcrtoählleu

JU halten? Sorum cnblich, wenn feine Sc*

Werbung um beiuc $anb ju breift war, hnft

bu ihn nid)t beftimmt obgewiefen? 3d) fnnii

baju unmöglich ben Schlüffel finben.“

„®eil id)
—

“ Win fchmerjlicher Scufjer

entrang fich 'h^n'-' Sruft unb erftiefte im

Sugenblicf ihre Stimme. „D, eS War ®oll*

heit!“ rief fie bann. „®u hnft recht, bu

fnnnft mich nicht Derftehen. Unb wenn —
bu fönnteft mir nicht raten." Sie unmnntc

bie alte ®ame, ber fie immer wunberlicher

erfcheinen muhte, eilte in ihr 3immcr nnb

Derriegeltc hinter fich bie ®hüi''

3n ber nächften Slacht, nlB pe hoch nicht

jchlnfeu fonnte, fchrieb gfolbe einen Sriej

on ihre greunbin, bic friih Dertoitwetc Sn*

ronin SJubmillo Don Gngern auf Sd)loh Cu*

gern, mit ber jnfnmmen fie einige frohe

3ohre in einem Domchmen Schweijer Sen*

fionat Derlebt hntte. Wr lautete;

„8iebc Wiitjige! 3d) bin bir noch ben

®anf für beinen wieber jo herjlithen We*

burtBtagBbrief fd)ulbig. Sd)! wenn id) ihn

mit grogen Sud)ftnben auf ein rofa Sliitt*

cheu hötte binhujd)en tönnen, bu hötteft nicht

auf ihn JU warten brauchen. Sber fo lüm*

merlid) follteft bu nicht abgefunben fein, iiid)t

einmal Dorläufig. WB ging ctwaB Dor, waB

id) bir nicht mitteilen unb aud) nicht Der*

fchweigen tonnte. Unb ba fehwieg ich lieber

gnnj. Sinn ober — erfchrid nicht, Siebfte

— ift bie Bünbe reif geworben, unb bu

follft mein ganjeB SeichtgcbeimuiB oufge*

fehrieben betommen. tpöttc id) bteh früher

eiugeweihi, bu hdtteft mir bod) nid)t helfen

lönnen.

Sic jart bu bei beiuer Wrotulntion bic

ominöfe ffnhl ^teifiig nuBjufprccheu Der*

mieben hnfll 3" ben jwanjigem lieft fid)

nodj immer mit einer onmutigen Senbung

Dor JU langem ’fögern warnen; ober mm
gicbt’B fein aHfinteld)en mel)r; bie ®hntf«d)e
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®i(f)crl: .^icrrntmornl. 17

ftel)l iin6Lirmt)cv,^i(i fefl. biiß id) brctßifl Ja^if

iilt flewovbcn bin unb nortj feinen iWonn

habe. ®ie lUfü^e, ini(^ bnviibev bimncfl,vi=

tröften, lutirc bod) uerfleblirf) flcineicn!

Siiniin bin irt) aber breißig 3nbvc alt

gemorben unb bnbe not^ feinen IDJann? lfd

ift loobl f«'» if'f li>n=

get nl§ einem Xecennium ^ättc minbeftenä

cbenfogut ^aben fönnen old irgenb eine

nnbere junge 3>ame »on Ijo^rtn @tonbe unb

großem 9ieid)tum, benn man bat mid) nud)

nid jtftön gerübmt, unb ed ludre albente löes

{(beibenbeit, luenn itb nid)t banfbar anerfen<

nen Wollte, bon ber Sfntur gütigft bebadjt

p {ein, Wenn [djon fie ed nid)t für gut be-

funden bfb etwad ftilifti{(b Sinbeitlitbed ju

fd)affen. fßotb jeßt — (£d mag fid) jo and)

i'bnc SJupe ein gältdjen im ilugenwinfcl

entbeefen lafjen unb bod 9fot ber SBnngen

nid)t mehr ganj fo jart unb friftb fein ald

ebebem in ber fpenfion, aber fünftlid)c Silit»

tel brautbe itß no^ immer nitbt, bie 3abre

binwegjutfiuftben, unb wüßte nießt alle Sielt,

baß i^ {(ßon dreißig alt bin, man Würbe

mir’d [d)wcrlid) glauben. SEBoron olfo liegt'd?

‘Soiß an mir. Sobiel ieß umworben ge»

Wefen bin, nie ßot niicß'd ju bem (Enß'tßluß

gebrlingt, meine greißeit aufjugeben, unb

nie ßabe icß’d bereut, fie berteibigt jn ßaben.

Xer äietßte, wie icß ißn mir batßte, war
nod) immer nießt gefommen.

S3iellei(ßt fonnte er gar nitßt fommen,

fann er nie fommen. 3^ iß» immer

ju feßr mit bem Sierftonbe. Slitßt baß icß

eine falte ©eele wäre, bie feiner leibenfdjaft»

ließen Cmpßnbung fäßig! Xu fennft mitß

anberd. Xod polnijiße Slut in meinen Sbem
reboltiert oft genug gegen den 3*bong, ben

mir bie beuß'tße ääebätßtigfeit auflegen will.

3cß bin lebßoft, ftßnell erregt, bon finnlitßen

Sinbrüden abßängig, bon allem, wad fitß

ber ^ißantofie bemäeßtigt, willenlod ßinge»

riffen. 5tß ßb^e Xräume — ! nitßt nur im

©tßlaf. Xräume, bie mir bie ©eßnjutßt

nad) einer ebenfo wonnigen SBirflitßfeit er»

weeften. Slber bann atlerbingd immer gleiiß

wieder ber quölenbe 3b>ctfcl: wod wäre

bieje äBirflicßfeit wert? SJie lange fönnte

fie bauern? Unb bad ISrWacßen nud ißr —
3a, ed ift ein jWiefpältiged SBefen in mir,

itß mag’d nitßt beftreiten. Son bem tperjen

gebt ed aud, in bem bad SMut in fo eigener

SXoiiiillicIlt, LIXIII. — »rril 181T7.

SHijdping wollt. Unb da bad Oleßirn bom

SUut genäßrt wirb, bnd im .^»erjen ein»

und andftri'int, giebt'd antß bn ewigen SBi»

berftreit. ?lber ßier überwiegt woßl bie

bcutftße Xenfweife. Sie mötßte mieß pcin»

litß gewiffenßaft, bcbenflitß, grübleriftß, miß»

trnuiftß gegen mitß fclbft ftiinmen. Unb fo

ftßeint’d benn, boß die jwei fnuftifeßen See*

len autß in mir woßnen unb fitß bie eine

bon ber onberen trennen wiU. Sie müß»

ten fitß aber bereinigen, wenn icß glauben

dürfte, einen Sllann glütflitß matßen nnb

ald feine grau glütflitß werben ju fünnen.

3ft bad nitßt eine gonj flnre unb ritßtige

(fmpfinbung, iliebfle? 3tß möcßte fogen:

eine logiftßc Smpßnbung.

3d) ßalte ed für möglicß, baß itß einmal

eine große Xollßeit beginge, bie mit feine

eßrbare grau bergeben fönnte; ober bor ber

Sorte bon Xßorbeit, wie ßr füt feßr ber»

jeißlitß gilt, glaube itß mitß beßütet. 3tß

meine in bem, wad in biefed it'npitel geßört.

Sad itß aud Siebe tßun fönnte, weiß itß

nitßt. aber leibcnftßnftdlod eine SBnßl tref»

fen, wie man ebenfogut bad Sod gießen

fönnte, unb fitß bann befeßeiben, ed fei bie

retßte, weil fie fitß notß immer nitßt ald bie

fcßlecßtefte erweift, bie golgen berftänbig auf

fitß neßmen unb fitß ein Olütf einteben,

bad nur an bem Unglütf anderer geineffen

eine befd)eibene ^öße ßat — nein! id) feße

mit p flaren Singen, bin p fritiftß, ,p

ftolj, p felbftfütßtig, jii freißeitdbebürftig

:

itß füreßte bie Stbßängigfeit bon einem, ber

nitßt in allem über mit fteßt. So ein gan*

jed Seben lang mitß mit bem Slufgebot allct

feeliftßen Sfräfte ind Oewößnlitße eingewöß»

nen, bid mit gar darin woßl wirb — mit

feßaubert. Unb wenn man nun in ben glüif»

litß gebonfenlofen gbßben nitßt pgegrißen

ßot, ift ed ba nitßt bei meinen feeliftßen Sin»

lagen natürlitß, boß bie Slnjprütße fitß ftei»

gern unb pleßt ind Ungemefjene wotßfen?

Slut ßeirnten, um nerßeirntet jii fein —
eine foltße Xßorßeit begeße itß in meinen

3oßren nid)t meßr.

3tß ßabe fo biele Slnträgc geßnbt, gegen

bie fitß anftßeincnb nid)td weiter einwenbeu

ließ, nid baß fie mitß nitßt überzeugten, nud

tieferer 'Jleigung ßetborgegongen ju fein

unb bon mir and tieferer Sleignng nngc»

noinmen luerben zu fönnen. 3tß ßn^e' feine

2
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18 Slliiftvicrle Xeiitfclje 'IKoiiotSficftc,

äliimitc gr,pilgert, fic n6,gilel)iicn, nud) lucim

bic '4?cvipn bob löcit'cvbcrb mic^ mit

ad)tuiig crjiilltc. ')imi aber, id) bnrf jagen

jiim erftcnmal im l'cben, ift baä ©cvj ftart

beteiligt ober bie Smgfinbiiiig, bie man bem

lper,^en juidireibt, unb ber ÜKnnn, bet mir

baS nngeltian ^at, befi^t meine ^oc^ac^tung

nid)t.

TnS lonr’^, looä mit^ bie le^le 3^1* Pf>‘

nigte, loeil mid) felig nnb unfelig machte

jngleid). 3d) <»tti| «it^i cntjt^Iie^en

fönnen, in ber 'Uiinnte jeinen 'Jlntrag nbäii=

lernen, aber id) jfirdite, nod) Vlblauj bet

jc(^8 fflod)en, bie i^ mir nl8 gtijt jür

meine Irrfläning geje^t f)nbc, toerbe it^ rot«

Io8 jein loie jctit.

©n jammcrlidier

Sage mir: menn ic^ einen SKann, ber

mir jeinc leibcnjt^njtlit^e 9ieignng entgegen«

bringt, iclbft Ieibenjd)aftlid) liebe — barj

id) i^m meine ^anb reichen, auc^ menn id)

meife, bn6 er meiner bnrtfton» immürbig ift?

ift bnä 'Problem, on befjen Söjung id)

fronte, t>ielleid)t ohne je micber gejnnben ju

fbnnen.

llnmürbig, fage id). Xo8 joU nid)t etmn

l)ciüen : »on niebeter Webiirt, in iintergeorb«

neter SebenbftcIIung, ohne Sfermögen. ®n
mirft mir i»obl jutraucn, bnft it^ meine

eigene &türbigfeit nid)t nac^ ben (Ifütcni

meffe, bie ein gütige? (?) @ejd)id mir auf

bic Srbenreiie mitgegeben t)ot. 'Jfein. Xer

tWonn ift »on altem 9lbel, C’ffijier, nit^t

nur auf jeinc (Soge ongemiejen. äber id)

betrüge mid) ba nid)t: roaS iün in meinen

fingen on^jeit^net, ift einzig unb allein bie

lOfitgnbe ber Dtotur, mie fm ft<i) feiner ilujje«

ren ©fc^einung aufgeprägt hat. 9Ron nennt

il)n einen ,jd)iinen‘ SWann. Xn8 trifft bod)

nid)t ganj bie Sot^e. @8 pflegt bn an eine

St^onbeit gebod)t ju jeiii, bic jitb eigentlich

mit ber tötfinnlichfeit nicht »erträgt, ©n
iUionn joll nicht in bet Sl'eijc jd)ijn fein loie

ein ®cib. Aber e8 giebt bod) männliche

Schönheit. Cbcr gefällt bit bie ®ejcid)nnng

,ritterlid)c Schönheif bejfet? ®8 trifft aud)

jo JU. 9!id)t nur 'fJariS l»nr jd)ön, auch

fldiill, unb uielleidjt ben grouen nicht mc’

niger gefährlich. Sir hihf" im Sinter

lebenbc Sfilber geftellt; er trat nl8 Sfoheu«

grill auf, unb nie mieber glaube id) bieje

helbenhnfte tSejtalt »oUenbeter oerlörpert

jd)auen ju fönnen. flber and) feine SHeiter«

uniform fteht ihm gut. Sefte .Ipaltnng unb

(Öelentigfeit finben in biejer hohen >mb

jchlanfen Oleftalt ben uutabeligen flu8gleid).

Jjch hohe nie einen Cffijier jo gut ju 'fjferbe

fitjen fehen, unb bo8, benfe ich, mill bei un?

etroaS jagen. 9!imni nod) baju, baft er bie

gejelljchaftlichen Sonnen oollfommen be

herrjd)t, ein »orjüglicher Jänjer, ein liebeno

ipürbiger Eoujeur ift unb in d)e»alere8fer

Seife freigebig ju fein »erfteht, jo glaube

id) fein S?ob etjthöpjenb gejungen ,ju hohen.

3m übrigen münjehte id), bah er nur cha«

rnfterlo? märe. Slber leiber finb mir Xhot=

[
jachen befonut, bie auf feinen Ehot^ofter ba?

jchlechtejte Sid)t luerfen. G8 miberjleht mir,

bieje hnülichen Xiuge hier Sthmorj auf Seifi

JU erörtern. Sie bu bir'8 benten fonnft,

hanbelt e8 firi) mejentlich um jeinc ibejiehun«

gen jum meiblichen @e(d)led)t.

3(h '»eijj bn jid)cr noch nicht einmal alle?,

habe aber guten (fSrimb, ihn jeben iieidit«

finn8 für fäljig ju holten. Streiche bieie?

®ebenfen ober auch fort, jo loichtig c8 mir

ift. Xu loirft mir recht geben, menn ich

ihn bir ganj ou8 ber ^enntni? heran? jehil«

bere, bie mir über ihn burch ben täglichen

Ilmgong gemorben ift. ®8 fehlt ihm nid)t

an notflriieher S?lugheit, ober feine 'öilbung

jeigt fich gonj oberflächlich. ®r h«t nur

gernbe jo »iel gelernt, al? unerläfelid) mar,

ihn burd) ein leichte? ISjomen ju bringen,

unb e? fehlt ihm auch jebe Steigung, fie ju

»ertiefen. Er lieft nid)t, er h«t fein ®er=

ftänbnis für Sfunft unb Sijjenjchajt, fein

®ebürfni8, über irgenb etmnS nachjubenfen,

ma? ben inneren SKeujehen angeht. SRit

ber geringften SRühe i”td) bo8 Xojein mög«

lichft ougenehm ,ju machen, jeinc Xoge mit

gemiBreichcr Unterhaltung auSjnfüUen, j^eint

ihm feine gonje ilebcnSnufgobe. © gebt

in? Iheoter, aber nur in bie 9ln?ftnttnng?«

Oper ober ba? ®ollett, nllenfoll? in eine

fnbe if^ojje, bie »iel ju lachen giebt, aber

ond) bnoon jpricht er nie im ßofommen«

hang, jonbem hült fich on bie flüd)tigen

Einbrüde äujjerlither ‘ärt, bie in jeinem

(fiebäd)tni8 geblieben finb. 3m ffonjert in«

terejfieren ihn nur bie »irtuojen Veiftungen.

Sein ®ergnügen an Eirfu?»orftelliingen ift

unerieböpflid). ?lm liebften bejd)äftigt er

fid) mit Iftjerben unb ^iinben, unb auf bie«
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jfm Wfbiet flilt er nI8 fienncv. 9Jte ^nbc

idl bemerft, bng etmoS fein Wemiit erregt

bol. Seinen Xienft Berrirfitet er mit ber

iingeirpb"if'' militSrijcben ^<ünftlid)feit, aber

L'bne bo8 ebrgei}ige 5?rftreben, fitf) burdi

befpnbere Seiftungen ^ertorjntbun. ®cr

jabrelnnge Slufentbnlt in 6erfcf)iebcnen ©eit'*

ftilbten. immer in ie^r beberjugtet Stellung,

f)<ii i^m ©elegenfteit gegeben, diel ®Jerts

lunrbige« jii fefien nnb jn erfnl)ren, ber»Dr=

ragenbc i|Jerfönlid)feiten fennen ju lernen,

mit ber oriftofrntifti^ @efellfrf)(ift biä ju

ben bdibittn Spifen binnuf in SSerlebt ju

treten. ©aS et aber notb ®flufe jurüdge»

brodit bnl. 'ft foun "l* f'”'

bnitige Sammlung non ülnefboten, bie et

mit guter Smine jum beften giebt, wenn

man ib" bornuf gnftäbt. Seine fittlicben

'Bnftbauungen ficben auf tieffter Stufe, üon

feinen religibfen habe itb nie etwas etfab»

ren. Srfjwetlicb b"* et jemals barüber nach*

gebaebt, weS^alb er auf ber Seit ifl. ®r

lebt — biefc J^otfadbc genügt ib'ii dpurt>m=

men, unb er finbet eS ganj in ber Crb»

niing bnfe et dar Millionen bedorjugt ift

unb biefet ©edorjugung entfpretbenb lebt,

riefet ganje Seil bet fWenfcbbeit erfcbeinl

ibm minberwertig unb baju gejtbaffen, ben

wenigen ,^u bienen, bie }u bettf(ben berufen

iinb unb detfteben. Siefe SluSgewöblten

wieber fteben unter anbetem (Sejet), beftim=

men felbft baS SRnfe ihrer ^flitbt — für fte

gilt nicht bie tpetbenmornl. Sn gebrnudje

id) ein ©ort, bnS ibm pthet ganj ftemb ift,

aber eS fließt mit unabficbtlicb in bie gebet,

benn feine gonje 'BenfWeife forbert eS. 91a»

tütlicb bdt er leine 9(hnung baden, wie fti»

ddl fie ift, nnb baS entfcbulbigt ibn diellcid)t.

(Jr befift bie beneibenSwerte ®nbe, ficb nlS

fierm ber Sdjöpfung jii füblen. ®on mir

wei§ er nichts mehr, als bah 'tb doniebm,

reid), wohtgeftaltet bin unb für geiftig be»

gabt — gelte. SaS hat ihn nicht obgefchredt,

mir feine $anb anjubieten. geh möchte cS

ihm als perfönlichen 99lut anrechnen, luenn

id) nicht )dühle, bag et feine ©orftellnng

den ber ©efaht bat, eine grau ju heiraten,

bie ihn fiberfieht. 6t dennag fid) über»

baupt wabrfcheinlich gar nicht dprjufteQen,

bah eine grau ihrem Wanne unbequem

werben fönnte, benn baS abfcheuliche .^cine»

fchc: ,9limm dorlieb mit bem, wnS ich bit

gtb —‘ derftebt fuh 'h"' PP" ielbft, nnb eS

giebt ja Wittel . .

.

•flh! bie jibccllen gorberungcir finb ob»-“

mdchtig gegen ben öiPOPfl einet blinben

Steigung, ©ie wirb eS bir fnhlid) erfchei»

nen, bah id) einen Wann, bet in meiner

©ütbignng fo tief ftebt, ju lieben behnuple,

unb bah id) übet einen SKann, ben id) liebe,

fo JU urteilen dermag? Slbet baS ift mein

Unglüd; ich fehe ih" ganj, wie et ift, unb

id) liebe ihn boch- 3a, id) liebe ihn. Sfenn'S

Jfranfbeit, 3'^''"'. Serjauberung — waS

bii willft; aber baS ®efiit)l ift ba in feiner

gnnjen unbejwinglichen Stilrfe, unb feine

deniünftige Überlegung Innn bie Stimme

jum Schweigen bringen, bie dom .^ericn

her ruft: er gehört bir! Cber nicht dom

^erjen hfc? Senfe meinetwegen an eine

©ergewaltigung beS ©luteS, ber Sferden,

itgenb eineS DtgnnS btt (ängifinbung, über

welches wir leine Wacht haben. Unb wenn

fid) nun in unS — ohne unferen ©illen

unb felbft gegen unferen ©illen — etwas

regt nnb freubig ober fchmetjüd) bewegt,

don allem unierem Xenfen unb gühlen ©efig

nimmt, unfer fittlicheS Urteil oerwirrt, un-

ferem .^nnbcln unwiberfteblich bie Siidttung

giebt . . . unb wenn baS alles ©ejtig h"!

ouf ein ©efen onbeten WefchlechtS, in bcifen

9iähe uns anbetS ju Wut ifl, als in bet

91ähc itgenb eines ©efenS betfelben 91rt,

wenn fein ©lid in unS taufenb glommen

entjünbet, feine ©erflhrung wonnige Sd)nuet

burth unfete (Slicber leitet, wenn boS Un»

begreifliche 6reigniS wirb — was ift baS,

olS üicbe? Sage mir’S, id) weih eS )iicht.

XaS nur ift mir gewih, bnh id) mich f'ef

unglüdlich tnad)en werbe, ob id) il)>n nun

meine tponb toeigete, ob ich f'*^ 'h'" reiche.

©elcheS SJeib ift baS gröbere? SlUeni ®eimh

beS ©efibeS entfagen, um fich dor fünfliger

9ie)ie JU beiuohtcn, ober für fnrje Seligfeil

lange ju bühen? Xu bait ben Siumtner er»

lebt, Üubmillo, einen geliebten Wann früh

burd) ben Xob ju derlitten. ©enn bu nm
Wotgen beS XngeS, an bem et bich tun bas

3owort bat, jtioerläffig erfahren hdUeft, bnS

fei ihm beftimmt, würbeft bu ihn abgewiefen

hoben? XaS ift freilich eine unmögliche

©orotiSfehung nnb — eS giebt Schlimme»

teS als ben Tob.

Xie Vampc ift im 6rlöfchen, burch bie

2 *
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3cnflett)or6änge bfimmcrt hn« SJiurgcim't.
:

3<^ Ic^Itcjje bicleii Inngfii Sricf, bcii bii

BieDcic^t liebet nicht flcjchritben loimfchtcft. ,

Süffc bein ©chnchen, nnch bet [erteil
[

togrnphie gotij beä SSaterä ffibenbilb, Bon
|

bet Imite. ^offcnilitf) ftftftigt fich leine

fflefnnbheit halb, nber ich bentc, bu fannft

(chon jeht jeber ©urgc überhoben jein. 3»
I

trcueftev Ergebenheit beine

3folbc." 1

« «
{

#

S)tcichbcni bie ®räfin bieien iörief abgejen«

bet unb bnnn tief in ben Jag hinri» fle=
j

jchlafen hatte, lourbc fie ruhiger. Sie meinte

lieh gcinj nähr aiiSgefprochen ju haben, unb

bnä empfanb ftc aK eine SBohlthat. ®afi

SiubmiUa ihr antnorlen nürbe, fie fotle jebe .

Stucfficht fallen laffen unb ber Stimme beä I

.Jietjenä folgen, glaubte fie nicht. SBüre fie
'

entjchloffen genefen, ben gteiheiTii Bon
,

Sfippen ju heiraten, ober auch nur emftlicl)

im BtBBifol- fie f't^ J» entfeheiben habe,
'

fie h^tte nahrfcheintich nicht gefchriebeit.

aber fie beburfte einer §ei'äen8erleichterung.

3rgeiib ein Söicnfch mnfpe niffen, baß fie

liebe. Es mar ihr ein fo neues Eefühh

bo6 eS ihr bie Sfruft ju jprengen brühte, I

nenn f« eä einfchloh. Äitf bie Scrfchnic-

genheit bet greunbin burfte fee ftch unter

allen Umftanben Betlaffeu. ®8 nar, ol8 ob

fte ihrem S^agebuch ein (Geheimnis anper«

traut hatte. Unb nun nar’8 gejagt. Sie

geftüub fich’8 nicht, nber fie rechnete auf eine

fehr entjd)iebene abmahnnng. Sie emar»

tele gleichfatn eine töeftntigung, bnh fie gar I

nicht anbetS entfeheiben fönicc, bie fie beim

in ihren eigenen äugen gegen ben Selbft»
i

Bomiurf, nicht rücfficht8lo8 ihrer Steigung

gefolgt ju fein, rechtfertigen jollte.

XeShalb luat e8 ihr nun auch '.BebürfniS,

in bet iHichtung, bie ihre ÜebenSthätigfeit

feit bem Porigen Sommer genommen hatte, ,

nichts jU änbem, im ©egenteil, ben fchon

jiemlici) weit fortgeführten auSbau beS

SchloffeS ßoheneef ju bet grofien Et,iiehungS^
I

anflnlt ju beid)Icunigcn. Sie loollte in bet

Sage fein, fchon im Jperbft borthin übetju»

ftcbeln, ivenn eS bodh fleiuig fei, bap fie

nicht hfirate. Xet Seil beS lueitliiufigen

©fbSubeS, in iocld)cm fie fclbft SJohnung
‘

JU nehmen beabfidjtigte, ninpte bcshalb Bor 1

allen Gingen fertig gcftellt loevben. Um
fich Bon bem gortjehritt ber arbeiten Söe-

rieht erftatten ju laffen unb nnd) auSfnll

beSjclbcn baS 'jringenbffc münblich anotb=

neu ju tönuen, beauftragte fie ben ®au=

meifter, fich fdjleunigft bei ihr einjufinben.

Sie Berfprach fidj auch bon bet ajerhnnb^

lung mit bem gefchtihtoa iUianne eine an«

genehme unb ihre ©ebnnlen ablenfcnbe 'Bc-

fdtäftigung.

gier alle gfille mußte bie ©tfifin beßer

als bisher gerüftet fein. Söer gab ihr iöürg»

f^ft baffer, bah bie üblen SJachteben über

ben gteihem Poll gerechtfertigt waren, ober

bah 'hw »><h* >'a<^ btel Schlimmeres jut

Caft fiel, als luaS ihr jujÄllig ju Ohren ge=

tommen toat? Sie betrog fich felbft, toenn

fie Sidjerheit Berlangte, bah fat über ihn

in leiner Jiiufdtung befangen fei !öqS

hätte he banim gegeben, ©ewißheit ju er^

halten, bah fie ih"' unrecht thue! ffiat eS

nidjt gerabeju ihre ißflicht, wenn fie ein

Urteil fprechen foüte, erft beffen ©tunblagen

JU feftigen? Sie entfehloh fich nach peiii'

lidiem Stampf mit fid) felbft, ein paar geilen

an ihren früheren Sformunb, ben ©eheimen

SlegationSrat ©rafen Xauem, ju fchreiben

unb ihn um einen ®efuch Ju bitten. ®et

alte iperr, ein Ehrenmann burch uitb burch

unb 3foIbe lehr ergeben, lieh nicht lange

auf fid) luarten.

„Es hanbelt fich bicSmal nid)t um etiuaS,

baS mein SJetmögen betrifft, befter ©taf,"

begann fie bie Unterhaltung, nad)bem er im

Salon i^laß genommen hatte, „gür Beffen

Sicherung ju fotgen, mürbe id) Bielleicht

3hrsä Bäterlichen 5RatS rect)t bebürftig fein.

®ah ich fllsid) mit einem älkirt fage: cS

hat jemanb um meine .^anb angehallen.“

®er alte Jperr Berbcngte fid) löchelnb.

„®aS ift fa >001)1 nicht ber erfte antrog,

teuerfte ©rafin,“ antiuortete er.

„Stein. Slber ber erfte, ber . .
.“ Sie

ftodte unb blidte auf ihre .tpänbe hinab, bie

fie leife jittern fühlte.

„Sollen 3h’''* aiifrid)tigen greunbe enb=

lid) tBirflid) Bie gieube haben, ju einer !Bcr»

lobung gratulieren ju bürfen?" fragte er,

fich lebhaft im Seffel Borfdjiebenb.

3folbe fchültelte ben .ff’opf. „3<h fürchte,

nein. Obgleid) bieSmal jebcnfallS ber ©runb

fortfällt, ber mich bisher ueranlaßt hat,
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ifbfn ?In<riin jurii(f,\un)fiffn. Scitn id) mti<

nft DJeifluno folflfn biirflc . .
.*

„'Jlber bariii fnim Sie bo(^ nid)t8 ifinp

beni.“

,3i*ev weife? 3<fe '“iU 3b"t'' ben Flamen

be« Sewerberä nennen, unb @ie werben

fofort 3l)te 3^efemiphmfl einfdirSnfen. (£8

ift* — fie feob plbfelicfe ben Sblitf unb bef=

tete ifen feft auf bnb @efid)t beS WafteS —
,ber greifecrr Xeflef Bon SHppen.“

,?lb — ! man ipracfe olfo ni(fet ofene ®mnb
BPii biefem fommenben ©reißniS,“ faßte bet

®rnf, fefer emft ßeworben. ,®ie wiffen,

bafe meine firänflidtfeit im lefeten SBinter

midi ndtißte, ppn Sferm ©efeUfcfenften fern

ju bleiben. ?lbrr man fpraife babpn, unb

icfe ßeftebe . .
.

«Sie woren nnfllflubiß,“

,?Ulerbinß8, wie i(fe Sie fannfe . . . ?lber

id| will nicfetS ßefoßt feaben. ®ott ?lmor

ift np(b immer ein Stfealf. I)nrf icfe mir

bie Sraßc erlauben — “

„(Sei ift nod) nithtb entfcfeieben. 9Rcine

(hrflAruitß ftefet npd) au8 unb feat mehrere

SiJpdien Beit."

«D, bann — !“ rief bcr @raf wie erleicfe»

tert. 6r bemerlte, bafe 3|Blbe bie Sorbe

wedifelte, unb PoBenbete ben Safe niefet.

«3tfe barf Sie niifet bitten, fnfe auSju^

fpreifeen, mein liebet Bfiterlitfeer Sreunb,“

faßte 3folbe nacfe einer Beinen IBcile. ifem

bie l^nb reicfeenb, bie er nun eifriß tüfetc.

.Xarüber täufcfee itfe mi(fe nicfet, bofe Sie

mit mir fefer unjufrieben finb. 3ffe würbe

on SbofB 'iTre luerben, wenn Sie fetfe >Bf

ßfr beforßt um mid) jeißten.“

«?lber, mein liebe® ,f inb . . murmelte

ber ®raf in fufetlicfeer SSerleßenfeeit.

«Wlauben Sie mit nur,“ fufer fie fort,

.bafe idi nod) niefet rettunflSlo® Berloren bin,

bafe id) — nicfet rcttungbloS Berloren fein

mCxfete. ®oUen Sie mir Ijeifcn?"

»Spredien Sie, fpreefeen Sie!"

,Ier Sreifeerr feat bcr öefeUfdiaft Biel

®eleßenfeeit ßegeben, fid) mit feinen Slu®»

fcfereitunßcn ju befcfeüftißen. 33ieUcid)t meinte

fie 5U ßut unterriefetet jii fein, BieUeiefet

wufetc fee no(fe nid)t einmal oBe®. Km we>

nigften barf eine junge Xnme, ber man bocfe

au® .gartet SKüdfidjt bie SBclt mit taufenb

Sdjleiem ju Berfiängen liebt, feife cinbilben,
|

au® ben .zufälligen ISinbliden eine fidjere

Corftellung ju gewinnen. S5n® fee erjcferceft,

Bcrliert BieBeid^t im rid)tigen ^oiommeu«

bang ber Xinge feine IBebeutnng; Wa® fufe

iferer tBeaefetung entjog, fent enlfdieibenbe

•Oraft. SSenn biefe junge Xame, bie fein

.Vtinb mefer ift, nun aber ifer ganje® Seben®*

fdiidfal non etmo® aufeer ifer abfeängig moefeeu

foB, mufe fee tlnr fefeen. Sie. beficr ®raf,

I

lönncn ifer bie Kugen fefeärfen.“

! -3tb -?“
,S8enn Sic ifer fo Biel Wefetung fdienfen,

ganj wofet gegen fee ju fein. Sie werben

. unfdiwet zunerläffege Urfunbigungen ein?

Zicben fönnen. Unb nu<b, wa® etwa in

Slfabrib unb ^eterObiirg geiebeben ift. unb

wo® jefet
—

"

.ftber, meine leuerfte ®rnfin,“ unterbrnd)

I
er fee mit aBen ffeidben fingfiliibet ®enouiiä

berung, „wa® für ein bebenniebe® ®orgeben

ift bn®! SBenn 3bt ^lerz nitfel unbeteiligt

ift, wie icb annebmen mufe, weld)er Xänion

treibt Sit — 9?ein, nein! fteben Sie ob

baBon, mieb ifem bienftbar Z“ mad)en. Sor«

bem Sie Bon mit nid)t® fo StiBbfeligc®.“

Sie ftbtoieg eine SJeile, iferc Sippen auf«

einonber preffenb. ,®egen wen?" fragte

fee bann. „Sie b®rf" jo, bafe itb ba®

ftbwerfte Seib non mit abwenben miJd)te.

I

C® giebt Berzeiblid)c ®eritningen. 3<b
benle barüber nicht fo leicbt wie Biele mei=

ne® ®tf(ble<bt®, ober id) botf tB'<b bot über«

tricbener Strenge. 9fur ber Ebotofter be®

BBanne® mufe unoerfebrt geblieben fein. 3<b

lann BicUcid)t meine Siebe an einen BRann

Betftbwcnben, ben id) nid)t neble, aber mein

Xafein an ifen fetten in ber ®l>e — nie!

(felauben Sic biefer fefBigen Serfeebetung;

i nie! ®eben Sic mir bie feebete Überzeu«

gung, bie itb trofe nUem notb Bermiffc, bofe

Xetlef Bon Stippen meine® ®crtrnuenä un«

wert ift, unb Sie werben ein SiettungSwerf

PoBbroebt boBen. ®crweigene Sie mir

i SllbfB ®eiftnnb, fo tragen Sie bie ®erant«

Wortung, mir einen furzen Sebmerz crfpnrt

unb ein lebcitblänglitbeä Elenb oufgebfirbet

Z't boben."

®er ®raf ftanb auf unb burd)inafe ba®

ßimmer ein paarmal mit beftigci' Sebritten.

„Sie haben eine ftorfe Seele," fagte et bann.

„®ut — ! itb wiB ouf fee bauen. 3tb werbe

mit aBcr ©ewiffenbaftigfeit — flber Bet«

geffen Sie niefet, bofe Sie gegen mid) einen
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JlDfliirt flcbraiK^t ^abeii, hem bet greimb

miberftc^eii füiin, anij loeim et für(^«

ten mu6, bie grcunbfc^aft ju ®runbc jii

tid)ten. Uiib nun, teucrfte ©täfin — et»

teilen Sie mir im bcjmiberen 33'=

fcble."

6r jebte fitb tuicber. ?ll« et naä)

einet bierlei Stunbe cmpfnt)!, u'ugte et, bo6

er ni(bt nur ein jcbt bernntlbbtilicbcS, |on=

hctn nutb unter Umitänben für i^n (elbfl

gefäbtlitbeä änit iibcnionnnen bntte.

©ine SBotbc bormif faß ©tüfin 3iblbc jn»

(nmmen mit bem ®nmneiftcr .ipcim»

bubet in ibtem nuf bet ©artenjeite gelegc»

ncn, l)ö(bft gcinütlicb cingeririjtctcn ®i'bn»

j^iinmer an bem grojjen. gegen bnb b'^^'

Senftet gctürflen liftb, lueltbet mit ijBläncn,

3ei(buungen unb Stbtiftftiirfen belabcn tont,

liiefeö {Jibmiev befnnb firtj in einem ®Ptbnn

unb batte ®etbinbung mit bem geräumigen

Oilabbnuje, bae jebt im Sommer nur bie

empfinblitberen fiibliinbijcbcn ©etufiebie gegen

ben 'ffledjl’el her SSilterung jebübte, aber onf

beit ©cftellen einen reit()en 3d)mu(f bon

)Ho[en nnb '-öerbenen nicht bermiffen lieft.

®ie botbeve ©Inäluanb war geöffnet, unb

mit bet laulicbcn ^uft jogen lieblicfte ®lu-

menbiifte in baä ?lrbeitäjinnnev. '®ic ©rö»

fin b«**' ib"" iJebnfefjel fo gegen bo8 ffen»

fter gefeftobeu, baft bn8 boUe liicftt auf bie

®lStter fiel, bie fie aufmertfam mnfterte,

tufibrenb her ®aumeifter iljr gegenüber ®ot»

trag b<ett.

„3(b bin mit 3ft"“ $ispofitionen jebt

jufrieben," fagte fie, nl8 er eine $nufe ein»

trclcu lieft, „unb freue micb febou niebt lucnig

barauf, balb bie loeiteren i^ortfebritte beb

®ane8 nu8 bet 9iäbc beubaebteu ju {önnen.

3<b jmeifelte, ob e8 3b'>'b gelingen fönnte,

ba8 Scbloft in feinem äuftcren Stnieben un»

gefäftt jo ibieber berjufteUen, mie e8 ba in

feiner ftoljeften 3«it bom ®erge binabgeblicft

bat, nnb ibm boeft jugleicb bie innere ©in-

riebtnng ,ju geben, bie c8 für ben jeftigen

fticblicbcn 3'f'd btmidjbar erftbeinen laffen

fönnte. 9fun überzeuge id) midi, boft Sie

nid)t jn biel betfbro^en."

I^et ®anmeifter bemeigte fieft fd)nmnjelnb

nnb feinen blonben .tlinnbart jupfeiib. „Sa8

gauje Slinfiftüd befteftt barin, gniibigftc

©räfin," antwortete er, „bie ,jcnfter rid)tig

einjufeben. Siie alten tpcrifdiaflen bor bicr»

ober fünfbiinhert 3‘'>ftr'" b«fc'” b>d)f biel

yidjt gebraueftt; ft' tooUten bie SHBumc

warm nnb aueft gegen ©inbrudj möglid)ft

gefebüftt bo6'n- ^eSbolb l>ie genfter

flein unb bb<b angebraebt, unten in ben

'Jüiauem giebt'8 nur Stbarlen jut ®erteibi»

gnng. 9!nd) nuften liegen bie fiorribote,

bie fflirtfcbnftä» unb Scblafräume für bie

Ilienetfcbaft unb ®efa|)ung; nur gegen bie

.'Liöfe b'i' ift man mit genfteröffnungen frei»

gebiger. 9Jun ftebt aber niebtS im SBege,

fie mub in ben Änftenmouern jn uermebren

nnb nngemeffen bem b'i'ftgc" ®ebiirfniä ju

erweitern, man muft nur ben ©bb'bfter bei»

bebniten unb ftd) oor her ^ebnnterie Iftd'«.

fie wie in einem mobernen SSobnbanfe li»

nenr nnb in gleicben Slbftiinbcn, in ben Storf»

werfen b'ibfdi flbereinnnber, anbringen ju

wollen. Ta tbnt man pielleicbt gut, and)

beute bem niteu ifjrincip jii folgen, juerft

JU bebenfen, wnS für 3'mcnrfiume mon

brauebt, nnb biefen bann bn8 gernbe erfor»

berlicbe iiiebt jujnfübren. SDfit nnberen

Siiorten: man (cblögt bie genfler Pon innen

berauä, feftt fie ba an bie paffenbfte Steile,

inncbt fie fo breit nnb fo btxb. «3* 3*" 0'p»

ftete ober engere, tiefere ober ftbmülcrc 9faum

fie forbert. TaS giebt für bie goffobe jene

Unrcgclmiiftigleit, bie man an ben alten @e»

bnuben fo cbaralteriflifcb finbet. greilicb

muft man bonn oueft wieber bnfür forgen,

baft bie SüiUfür iftre beftimmten ©renjeit ju

haben fd)eint, inbem man in gewiffen 3b»

ftänben bie ©röftcnocrbfiltniffe wiebcrbolt

ober arebitettonifebe 3»tbatcn anbringt, bie

auä her ©nifenuing bem 3uge einen ftebe»

ren ^nit bieten, ^in unb b" 'in paar

Stufen nnb einer 3immerf(ud)t in bie an»

bere wirb man billig jngefteben, fonft aber

barf her inneren ©inrid)tnng feine ®cguem»

I

lid|feit fehlen, bie unfere iülielSfafernen au8»

' jeiebnet. 3m gegebenen gnlle War bie 3uf=

gäbe um fo leichter, oI8 idj fefton Slnbnuten

!
nu8 ber 3'ii norfanb, in ber mon nid)t

mehr ollein mit bem ®ebürfni8 ber Sid)e»

rung gegen fcinblicbc Angriffe rechnete.

Sdilieftlid) ftanb bie eigentliche alle ®urg

3nhrbunberte lang jum gröftten Teil gnnj

unbenutit nnb bem ®crfaU überlaffcn, al8

bo8 ©efchlccht berer uon ^obened im neuen

Schloft nod) geftc feierte. Taft fie jid) al8

fNuine bann noch tnpf" geholten ftot,
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uctbnnit fic ifjreii niS(^tigcii SWouerii unb

bcm ttnrfen Jpoljioetl. Xieje eidjcticit 5Jnl‘

teil jt^eineii iut bie lEloiplcit fcftlicgcii jii

njoUen."

®ie ©räfin na^m iioi^mnl« eine!! »on
|

ben grogeii 'Slfittern auf, uieldje« in farbiger

,-}ei(f)nuiig ein perfpcttirifc^ Slnfc^auiuig8=

bilb pon bem Sc^lofe iiod) feiner Söiebeis

berfteUung geben benbfidjliglc, nnb be-

tro(f)tete eä eine ®eilc mit (i!btlict)cin SJer^ i

gnügen. „(SsS ift mir lieb," fagte fic bann,

«baß äic mir gernbe in ber alten tPurg

eine fo Ijübfcbe nnb bcgneme ®ab'"‘"fl

geriibtet tjo^’f’- »b”* ben ßbarafter be«

überlieferten 'flnueä für ben nuB bem Ib“'

•in ibm 2luff(bauenbcn ftüren jn bürfen.

ällnn mnfi fd)on genau mit ber alten

nung Pergleid)en, nm bic neu eingefebten
^

Jenfter bfrauB.^ufinben, nnb fie »erfteden
;

fub um fo lcid)ter, nlB fie incift febr geidjieff I

in bie Porbnnbenen, nur natb oben ober

unten ermeiterten Stifrfjen einbejogen finb.

•fifitte icb irgenb ctlooB auäjufe|)en, fo fönntc

eB nur bieB fein, ba6 mit bie Porbere Pom

fteilen gelfen nuffttebenbe ®d)mnlmnnb jn

fübl erftbeint, baB bemerfte itb fd)on bei

'öefiibtigung ber iHuine. Sb jeigt fidj ba

mir ein einjigeB, in ber 6übt ongebracbteB

Senfter, baB in teinem ted)ten SerbältniB

jur SanbflStbe ftebt. ?luB bem ^Inn er»

febe icb, bag hier baB feböne, über einer

fcblanten ©äulc getoölble 3'U'mer liegt, baB

noch fo gut erbalten ipot unb burd) ben cr^^

bi'blen 3nnenerlet Por bem genfter betoicB,

niie febr man fd)on in alter 3^11 bie berr=

lidje äuBfiebt Pon bict auB ju febfi^n ge=

lougt butte- äRan lönnte fie ficb nod) toei=

let unb febönet benlen. Wenn man an biefet

Stelle auf einen ®alton binauBjutreten Per=

niöcbte, unb ein ®ollon würbe bann auch

bet JluBenWanb ben fel)t pemiifiten ©cbmmf
geben. ®ie lächeln. Serjeiben Sie meinen

uielleicbt febr laienbafteu Sinwurf."

Xer ®numeifter lächelte wittlieb, über

nicht fritifeb unb abweifenb, Wobl aber ein

wenig pfiffig, alB Wäre auf biefe ®emertung

eine unerwartete Antwort ju geben, „gür

fcbwtnbelfreie ^erfonen lönnte man ficb tei=

nen reijenberen SluBgud poiitellen," änderte

er niefenb, „unb hier an ber hoben, fcbmn=

len ®anb fehlt wirtlich jo etWoB. ®aB
loerben Sie nun fogen, gnäbigfte Wtöfin, i

wenn id) Perficbete, bnb ber ®nuniei)ler,

loelcber biefe SJinuern auffübrte, bn oben in

bet Ibut nicht ein genfter, fonbetn eine

Il)ür unb einen bnllonortigen ?lu8bnn bnPor

ongeorbnet huf- 3tb bube bie mädjtigen

Sitagfteine potgefunben, auf bie fid) bie

Steinbalten ftübten, unb and) bie ®ermnne=

rnng beB unteren leilB ber Cffnung feft»

fteilen tönnen. Xie Steine liegen hier glatt

nnb ohne Stiegel aneinanber.“

gfolbe fd)ien febr nngenebm übcrrafd)t ,vi

fein, „über bann begreife id) nicht," rief

fie, „wie Sic fid) ben ®orteil buben eiit-=

geben Inffen tönnen, an biefet Stelle bem

alten ®nu bnrd) ein fo notwenbigeB ®lieb

j

wieber jut urfprünglicben ^errlicbleit ,inrücf»

jul)clfcn. Sie wußten ja, boft bie Picllcid)t

nid)t nnerbeblid)en Stöften Sie nid)t bejorgt

mnd)cn bnrften."

jpeimbnber fd)ob ben gelben ®art recbtB

unb lintB Pon ber Öippe fort, leerte baB ®lnB

®ein, baB neben ber glafcbe Pot ihm ftnn'o,

füllte eB unnufgeforbert wieber unb fcbmiin»

jcite Pcrgnügt. „3a," lie§ et ficb bann

pemebmen, „bic Stoften tnären wirtlich recht

bclräcbtlid), febon toegen bcB ©erüftcB. ?lber

biefcB ®ebenlen bat mich nicht übermäßig

befebwert. Xet eigentliche ®runb mag lächer-

lich jfui
—

"

„3cb werbe nicht lachen."

„Sie müffen nämlich wiffen, gnäbigfte

®räfin, bag baB Xing ba nicht etwa Pou

felbft betuntergefaHen ift."

„'tllfo Wohl Wegen ®aufälligteit abge^

brochen ?"

„Stein, auch baB nicht — nicht wegen

®aufälligteit, fonbern bei ganj gefunber

Sfonftitution, gar nicht lange nach Srrid)tung

ber ®urg."

„SorauB fchlieScn Sie baB, tperr .^eim-

buber? 68 mühte alfo por fünfbunbert

3abren gejebeben fein. Unb wenn — )oelthc

®ebeutung tönntc baB für unB buben?"

Xer ilnumeiftcr jwinferte lächelnb mit

ben Singen. „3d) bin gonj jufällig bobinter

getommen," bemerlte er. „®B id) im Xnrm
ben Schutt auBräumen ließ, flieh ich unf

einen gewölbten Staum, in bem fich einmal

bnB SchlohatchiP befunben buben muhte.

Stoch lugen auf einem ®onbgeftcU meh-

rere alte ®ücher in fiebereinbänben, bie man

bei ber SlnBtänmnng )i)nbrfd)einlid) bcB iütit-=

Dt
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eine enthielt eine ?lrt oon S^tDittl beö Jpau=

fe#, nnfd^einenb erft 6nbe beS fünfjc^nten

3a^r^unbert8 begonnen imb bann immer

|pSrlid)er bi« in« fiebjeVte fortgefebt. ®ie

Schrift lonr gut leferlidj, unb ba i(^ mttb

Sfotijen über SJauOeränbeningen anjutreffen

boffte, blätterte id^ ben golinnten burtb
“

„Unb bo fonben Sic autb ben ®alton

enuäbnt?“

„3n, in ber erften Sluffefirift, bie lot'bl

nuf Srobition beruhte unb auf »oUe 3>ibcr=

läjfigfeit fc^ioerlie^ Slnfprueb l)nt. 91ber ba

id) bo<b bie fbrogfleine entberft batte unb ber

löallon fclbft alfo außer —

"

„(frjäblen Sie."

„Jpm — e« ift eine ganj romantifebe &(-

f(f)id)tc, gnäbigfte (ISröfin."

Sfolbe lebnte fuß in ben Seffel jurüd.

„Um jo interefjanter."

„Ser ©rbnuer ber 'Burg joU alfo ein

.fierr ®olfo Don üaßfen geioejen fein, ber

fidj bann »on ^obened nannte. Gr febeint

in ben Sbämpfen, bie um ben SBefib bc«

Ib«If® unbermeiblid) lonren, Biel auf fein

©eiuiffen gelaben ju haben. Sfbenfall« ge»

nügte ibm aud) ber ®au ber .Ibirdje unten

im 'Eorf nicht, feine Srömmigfeit ju betoei=

fen, fonbeni er nahm ba« S’reuj unb führte

feine Seßar in« getobte Sanb, ficb bei ber

äSiebereroberung Bon ju beteilig

gen. ®a« mor um fo mehr ein gottgefäl«

lige« SSert, ol« er in ber ®urg fein junge«

S8eib, bie jeböne Diobogunbe, jurüdloffen

mußte, bie er atterbing« nießt auf ganj

regelrechte 9lrt gefreit haben tonnte, bo Bon

einer Sch^f berichtet mirb, in ber ißr IBater

unb iöruber erfchlagen mürben. 9!nn blieb

fie unter 9lufficbt eine« alten Sd)loßocrmnl=

tcr«, beffen Ireue ber Stitter Berficßert mar,

unb burftc ba« fefte $nu« nicht Oerloffen,

auch außer ihren grauen mit niemanb Um=
gang vßegen al8 mit bcni Geiftlicben, ber

bie Schloßrapelle bebiente. Vorüber empfonb

fie, je langer ißr .^err auäblieb, befto mehr

üangeroeile, unb faß oft ouf bem fteinemen

Salton Bor ihrem 3inimcr unb jehaute jehn=

jüdjtig in« Jh"! h*"<'t’’ «Ho baß ißr biejer

'^laß ber liebfte marb, heißt e« in ber ölten

Schrift. 9tnn mar fie aber, beoor fie juni

911tar gejlonngen mürbe, mit einem jeht

febönen Runter Berlobt gemefen, ber bei

ihrem 93atcr ba« Saffenhonbmerl lernte.

Gr hieß Stupert mit Stomen unb mor, al8

er bie Geliebte oerloren h“Ue, in« Siofter

gegongcii. ®a er Siobogunbe nun allein

im Schloß mußte, ließ er fieß ßönßg

jeßiden unb ging ben Salbroeg unter bem

fteilen geljen entlong, immer ou«jpähenb, ob

!
er fie menigften« ou« ber gerne erbliden

tonnte. $a« gelang ißm aueß eine« Inge«,

ol« fie ouf ben ®alIon getreten mar; unb

bo er fteßen blieb unb bie $änbe ju ißr

aufhob, ertnnnte ße ihn unb gab ißm

eßen bc« GinBerj'tänbniße«, bie ißn feßr er»

freuten. Unb fo feßr liebte ße ißn noeß

immer, bnß ße ißre« GelübbeS nießt neßtete

unb in einer Staeßt, in ber fie ißn auf ber

^eimteßr jum Jflofter oermutete, ißm an

einem langen gaben oon ißrer Gamminbc
einen fleinen 3eUel ßinabließ, ben ber Sfinb

aud) glüdlicß über bie gelätante ßinmeg-

meßte unb auf bem gefeßrieben ftonb, ße

ermnrte ißn feßnlicßft in ber Surg; er möge

äufeßen, roie er ßcß einfüßre. 9tun gefeßnh

[

e«, baß ber ölte Sboplnn ertrnntte unb naeß

bem .ßlofter jeßiette, eS möcßte ißm ein ipfle=

gcr gefeubet merben, ber träftig fei, ißn im

®ett aufäußeben. lenn er mor moßlbeleibt

unb megen GlieberreißenS unbeßilßici). »Iu=

pert erbot fieß mittig ju biefem 9lmt. Unb
bn foß er nun oueß in bem neben ber

Mnpelle bclegeneu Stübeßen be« Sllten bie

Seßloßfrnu, bie fidj forglicß noeß feinem ®e«

ßuben ju ertunbigen tarn unb ißm einen

ftortenben Irant brneßte. ®on biefer goß
an trafen fie einonber ßäußg in ber Sbapelle

bei lag unb bei SJoeßt, mie bo gefeßrieben

fteßt; unb obfcßou beibc mußten, baß ißre

Siebe jünbig fei unb felbft naeß be« fRitter«

lobe ju einem Gßcbünbni« nid)t füßren

tünnte, begaben fie ßd) boeß in ißrer Seibcn=

jeßaft aller gureßt ber Gntbeduug unb oeß»

teten aueß be« .^immel« 3oni jo menig, bnß

fie ben ßeiligen Drt entmeißten unb nur

barauf baeßten, ißrer Siebe froß ju merben.

So jeßte ßcß biefe §eimlid)tcit lange fort,

leiin ol« ber Staplan mieber genejen mor,

erlangte ber Itttöncß boeß leießt 3“Uitt ju

feiner 3£Öe '»'b fonb aueß ben SBcg burd)

bie S'apellc jum 3’Bimer ber Herrin, nn

bereu Ißür er nießt umfonft tlopße. ®o
! tarn eine« Inge« ein ®ote on unb melbcte

I
ganj unoermutet be« SHitter« naßc 'Jiiidicßr,
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ba bcr fireujjiig BöIIig ucruiiglürfl iei. 9htii

Bcrnbrcbetcn bie Siebeiibeii ftblciinige 3Iii(l)t.

Slbcr ber Sc^loijucnunlter ciitbecftc ben 'älu=

it^Iag, trieb bcii 'DJöm^ nug unb ipcvrtc bie

.feerrin in it)r ^^tter ein, Berid)lo6 bie

Iljür unb flellte SBoc^en bouor. Uni fit^

jelbft ju retten, lie^ er bem iHitter inelben,

»n8 geft^ebcn (ei. ?llä biejer nun, fo jur

Crile geipornt, angeritten fam, ja^ i^n ätobo-

giinbe Bom Stnlfon mi8 unb ftürjte ficb, on

allem öeil Ber,ilueifelub, auf ben geljcn

^imib. ’5erf(i)incttert lag ber ft^öne Selb

auf bem ääolbwege, alb 'Uolfo Borüberfom."

®er ®aumei(tet t^nt einen langen .ßug

anb bem Wla(c, ficb bie tnufenc .Me^le anju=

feud)ten. ®ie ötäfin ^atte ben Kopf in bie

ipnnb geftüt^t. „Sin traurigeb unb boct)

glüeffeliges Snbe,“ jagte fie leifc. „Sie

liebten fid) unb loaren einanber bo(f| Ber=

loren. 3Bo8 loorb aub IHupert?"

„Uber it|u get|t bie S^ronit mit einer

Heile bin,“ onttooriete .'peimbnber. „Sr

loarb gepeitfcbt unb ju ben .Reiben gejcbiift.

3(b benfe mit, man bat ibn bem jdjluet er=

jümten Stitter aub ben Vlugen fcbnffen unb

jugleid) bab Kioftcr Bot feinem Singriff

fidjer (teilen »ollen. 'E'ic .^ouptfndie ift

j

aber, bag ber lönllou nbgebrocben unb bie

Ibür Bermauert nmrbe. .^err SJolto !)<>•

halb »ieber geheiratet unb mag »obl uor=
|

gebeugt haben, bag nicht auch feine jmcite
1

grau ba einmal ein Scb»inbel anWanbclte.

loBon ftebt natürlich in bem iBuchc nichtb.

lie bauliche SerSnberung ift Bielmebt »ie=

bet ganj romantif^ ertlärt. Sb h<>f>e fid)

nämlich auf bem löalfon in 'JÄonbfcheinnSch=

ten eine »ei&e Öleftalt blicfen laffen unb i

bamit befchäftigt, Berjmeifelt bie Slrme ju

ringen unb ein Such j^u jch»enten. Sie

hätte bnb Schlog arg in iBerruf gebracht
,

unb »Öre auch geiftlichem Hufprucb nicht
|

geioichen. la fei benn nur bicjeb rabilnle i

(Wittel übrig geblieben."

Sie Sräfin lächelte. „Unb ba fürdjten ,

Sie nun, bah fif f'<h »ieber einfinben tonnte, I

roenn Sie ben ®nl(on erneuern?“

^eimhuber jog ben Kopf ein. „?ln üeu=

ten, bie fie gefchen ju bof>eu behaupten,
'

»ürbe eb fid)et nid)t fehlen. Unb »er tann

»iffen, ob nid)t einmal ein llnglücf — “ ,

„iSh! man muh »id)t abergldubijd) fein,“ I

unterbrach fie. „Sen ®al(on, ber not»en=
|

big JU ber hi’he'' Schmalloanb gehört, mag

id) nun erft red)t nicht miffen. Sie follen

j

ihn mir fchaffen unb halb, bamit id) im

.Öerbft fcbon Bon it)m nub bie herrliche flub-

ficht geniehen tann!"

Ser 'ifaumeifter Benieigtc fid). „®anj

nach Shtem Slefehl, gnäbigfte (Gräfin. ÜKir

felbft gefd)ieht ber gröhte Gefallen bamit.

Senn architeftonijd) —

"

„Sb bleibt alfo babei.“

Sie Berhanbelteu bann »eiter übet bie

Weihenfolge, in ber bie einjelnen 3d)lohge

bäube in flngriff genommen »erben foUten.

Sic @räfin fd)ien eb fehv eilig ju ho6en,

bie Snftalt, »enn aud) junächft nur in be

fchräntterem Umfonge, ju eröffnen. Sie

Berlantbarte nun auch bie Urtunbe, burd)

»eiche fie berfelben einen grohen Seil ihreb

'Bermögenb juluenbete.

Wad) einigen Sagen reifte ber 'öaumeifter

»ieber ab.

3hm JU Shten hnUe bie ®täfin »iebet=

holt Säfte geloben. Unter ihnen auch

Wittmeifter non Wippen unb ben öeheimen

üegationbtat. Sie fehlen ju »ünfehen, bah

beibe fid) überjeugten, »ie »euig fich in

ihren SUonen für bie irgenb ctionb

geänbert hübe.

Ser Wittmeifter auch f»"!*

freieften Hutritt. Sie jorgte nicht einmal

ängfllid) bafür, bah 3r<iu Bon Simmen ftetb

bei feinem Smpfang jugegen »ar. ©erabe

»enn biefe Slbhnltungcn hottf of't'c Bär

nid)t JU $auje »ar, fonb er 3fäll>r /)ä hr'-

terfter Unterhaltung aufgelegt. Sie »ürbige

Same tonnte nid)t tlug aub ihr »erben.

So behnnbeltc man hoch nicht einen gteier,

ben man abloeifen »ollte! Unb »enn et

jd)liehlich hoch erhört »ütbc, wäre nicht erft

recht mehr H'irücthaltimg »ünjd)enb»ert?

Sie ©täfin fd)ien, gnnj unbetümmert um
bab Urteil bet SBelt unb um bie eigene

Wieinung, nur für ben Wugenblid leben ju

»ollen. Sine fd)üchterne Wtahnung ,jur

Worficht »ieb fie mit ben SBorten jurüd:

„Wber fo gönne mir hoch bie hir.je Heit ber

Ungebunbenheit! Wod) ift ungeiuift, »nb bie

Hutunft bringt — ich 'rill bie ©egemvnrt

geniehen. 'Jtimm an, eb fei mein luftiger
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JloviicSfll V)or bcn S^afttngcn. UHan fübvt

fid) bo ved)l iiSrrijcb niif iinb ftcUl nllf

®ingf nuf beii ffopf. ©o ift mir ju SJhit."

'£er greifjm' bvnudjtc ficb in jeiiten ®cs

iweijen Don jdtllidjer ^»nciflniig leine ollju

flri'Bcn Sdjrnnfen ju je^en. 6r fnljr nid)t

nur fnrt, ber liebenSloüvbige, jii jebcv Vlnf=

merOamfeit bereite SfoBalier ju fein, ber

bie Unter^altimg über taufenb Slic^tigfeiten

ftetS burd) l^eitere gühning umi ben ©onb»

luegen ber Üflitgemncile fernju^allen «er«

ftnnb, jonbem er trieb and) breift genug

bo8 berliebte Spiel mit jd)meid|elnben S8or*

teil unb ^eranSfurbernben SÖIicfcn, bnS i^m

I« oft fd)on nn nnberer Stelle gut gelungen

mar. @8 ^fitte fid) fd)toer entfd)eiben Inffen,

ob Jffolbe nur in guter fimine «orlieb nabm,

ober ob fitb biefem Stionnc gegenüber mirl«

lid) ihre gnnje Stlntur üerfinberte. Über bie

flnd)ften Se^erje tonnte fie je^t t)erjli(^

lnd)eu unb fogar für pilante Stnetboteu ein

SJeittfiubuiS jeigeu. ®er Rreitjerr fnnnte

bie 3(^md(^en aller ber Damen bc8 gemein«

fnmen ibefnnnientreifeb unb bnrfte fid) ein»

bilben, mit feinen launigen Spötteleien bat«

über bie (Gräfin trefflid) ju oinüfieren. Der

Stoff ging nuc^ ni(^t fo halb au8. tJr

brad)te SBibblätter unb SVaritaturen mit, bie

im Stnfino bei ben ffiameroben ipeitcrleit

ober ilrgemiä erregt buHfn, unb beioieS

bur(^ feine Erflämngen, toie feblecbt er über

bie febr ernften politife^en unb focinlen

'.öer^iiltniffe nnterrid)tet loar, auf toeli^e fie

^ejug Ratten. Sie gab fic^ gar leine

aWü^e, i^n ju berichtigen, ©ogor einen

Stomnn, ber au8 irgenb einer 2eihbibliotI)ct

flammte, Ia8 fie auf feine Empfehlung ge«

bulbig burd) unb gab il)n, freilid) in mei|e8

'ffapier eingefchlagen, mit ber ihn fehl" be»

luftigenben ibemertnng jurud: „Er ift noch

immer nicht ganj fouber, aber ba lann id)

nicht hflffn.“

„Der Sßerfaffer ift bod) ein DeufelSferl,"

meinte er, „lennt bo8 2eben."

„?;ft e8 loirllid) fo?" fragte fie, einen

?lngenblict gonj emft.

Do8 mod)te ihn fticf)ig. „Jo, man muft

e8 hoch glauben," nnhoortete er. „Sicute«

nant oon Jlor()en, bei bein ich ba8 Ding

fanb, behauptete mit heiligen Eiben, er felbft

hätte fo eine f^rau getonnt, bie bn OTobetl

gefeffen hoben tönnte."

„Die f^roH, bie ben SRonn jn Wninbe

rid)tet. ift je^t eine beliebte Sloinnntigur,"

bemerlte fie Iäd)clnb. „3m 2eben, bcnle

id), ereignet fid) öfter ber umgetehrte fJoU."

„?(ber ber giebt heute einen Inngloeiligen

'Jioman, gnäbigfte ©rnfin," antmortete er.

„Eine loeiblichc ®eftie — entfchulbigen Sie

bie problematifche iöejeithnung — lann fehr

reijenb fein, toie gignro jeigt. Unb toenn

man nicht felbft ber Unglücfliche ift
—

“

„Den moH hoch ein loenig bencibet," fiel

fie ein.

„3a, bornuf fpetnlieren biefe ÜRoinan»

fchreiber," beftötigte er, bie Slugenbrouen

"

nufjiehcnb. „E8 Mcibt immer fd)meichelhaft,

bis jur älernichtiing geliebt ju fein."

Sie foh ihn eine lleine ©eile mit bcn

bnnlelglühenben Gingen forfd)enb an. „@lan«

bcn Sie,“ fragte fie, „baß eS oud) loeibliche

Ungeheuer geben lann, bie bis jur Sdbft«

«ernichtung lieben?"

Der Steiherr mochte jroeifeln, ob er fie

red)t »erftehe. ,?lch . . “ fagte er ftnunenb,

„getoiffermohen liebt febeS meibliche ©efen,

baS mirtlich liebt, bis jur Selbfreemichtung.

Es geht in ber '.flerfönlichtcit beS geliebten

IDlanncS nuf.“

„©enn baS möglich ÜU“

„3fbc ^eirat nuS 2iebe ift eigentlid) ein

löemeiS bafür.“

„©äre baS bie fHegel, fo fcheint freilid)

eher bie SluSnohme ungeheuerlich, bo6 eine

5rau aus Siebe heiratet, obgleich f'e loeifi,

bafe fie nicht in ber '^erfönlichleit bcS ge«

liebten ^fanneS aufgehen lann."

Er blinjelte «erlegen.

„Dber menu eine 5eau ben äRann, in

beffen ißerfönlichfeit fie meint nid)t aufgehen

jtc tönnen, nicht heiratet, obgleid) fie ihn

liebt. DoS märe oUerbingS nach 3hef'n

(Sefchmaef eine fehr langlueilige — meibliche

RJeftie."

„(Gnäbigfte Eräfin . .

."

Die fchmarjen Slitgen fchienen mie auS

finftcrem Eemölt ju bliben. „ES gäbe »iel«

leicht auch "och ein britteS — ettoaS noch

«iel Ungeheuerlicheres, unb intereffant bajn.“

„ffiaS meinen Sie —?"

„Saffen mir bnS," brod) fie ab. „Diefer

fUomnn müftte erft nod) gcfd)rieben luerben.

3ebenfallS mürbe Jperr Sicutenant «on

Sorben baS äRobcU nicht erlebt hoben."
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"Eev ftvfil)frv jüfltc |i(^ gern. DaS Wc-

jpräd) tjfltte luiePer, luic niic^ {i)n)t |(t)on

mitunter, eine i^m iinl)cimlid)c Stentuing

gcnummeii. Unt)cimli(^ luui i^m allrd, lunS

il]n nötigen inoUte, ouö feinet geit)ö(tiilitt)cn

Xeiifiueife ^ermiäjutreten. 6t fül)lte fit^

bann foglcit^ iinfi(i)et, wie enttröftet.

ben gnäbigftc 6ttäfin ft^on bie ^unbeauS-

fteUung mit ^öt^ftilircni ®cjud) becl)tt?“

crtunbigte et fn^, müglidjft weit ablenfenb.

3folbc lnd)tc laut auf. , 9}ein," antwor-

tete fie, „idt traute mir, nujrit^tig gefugt,

,;u wenig !8crftänbniÖ ju unb wartete ab,

biö it^ DieUeic^t einmal baö Q^lüd Ijätte, twii

einem ISennet geführt ju werben."

,D — ! luenn it^ meine ^Begleitung an«

bieten biirfte ..."

„Sanini nidjf?"

6r nerbengte fit^ unb fußte i^re $anb.

^offe, mi(^ Oerbürgen j^u föiineu, bafi

gnöbige üiriifin fit^ amüfieren werben. 6ö

ifl ba unter anberen fcltenen 6;cmplaren

ein '^ffenpinft^er, in beffen $äßlid)feit man

fi(^ wirflid) Uerlieben fann.“

tft fa gefäl)rlid)! .Ibann man fid)

audi) in ba8 ^nßlit^e oerlicben?"

SJieber fo eine unbegueme Seitenfrage.

„68 ift eine 9feben8art, gnäbigftc (Gräfin,"

fugte er leit^tl)iii.

„Ülber in allem 6rnft . .

."

„Ipm — ! Söeun er ^fifeltt^ genug ift, um

für einen ifluebnnb gelten jit fbnnen —

!

©ic werben ja fel)cn."

i^ag unb ©tunbe würben gleich oerab-

rebet. 3rau oon ©immen foUte mitfa^ren.

„3<^ ocrfut^c, tenerfte ifubmilla," ftßricb

bie ©räfin in biefen Jagen ber greunbin,

„ob ic^ gegen meine 3fatur leben fann —
unb wie lange. SSodjen — Slionate —

?

IBon 3d^een wage iib nic^t einmal mit

einem Stogejeit^en ju reben. 3<b leifte aber

and) fd)on ba8 6rftaunli(bc, wenn e8 fid)

nur um Jage boobclt. SIfan fprid)t oon I

einer tlimatifiben Slnpaffung. i!3om 9Iorbpol

ift man nii^t mehr weit, unb auf bem

Äquator foU man fie^ ganj teiblid) einritb«

ten fonnen, auc^ wenn man feine ft^warjc

i>aut Ijat. ?lber c8 giebt fcelifd)c ‘änpoffun«

gen, bie not^ Diel mertioürbigcr finb. leim

ba helfen nicht ^elje nnb weige ©chirm:

hüte, Öfen unb fßunfaS, feurige SSieine unb

6ielimonaben. J)a8 ©eelchen braucht gar

feine .fjilföinittcl unb finbet fid) hoch mit

jebem nod) fo feht feinet 'Jfatur wiberfptc=

chenben .^'fuftanb ob. 6inc Söeile weuigftenö.

Unb oiellcicht bei fehr oetnünftiget V.'eben8«

weife . .

.

Cb mau fich wohl bn8 J)cnfen ganj ab-

gewöhnen fann? :@ic glüdlid) wären wir

t^rmien! Unb e8 giebt wirflid) oiele, bie

biefe (jertigfeit erlangen — nod) mel)t frei-

lich, l’le gar leine befonbere 3lfühe aufju'

wenben nötig hoben. Söntiim fid) auch ben

•ifopf über Jinge jerbtechen, bie hoch oon

;ttccht8 locgen nur bn8 fp»tj nnget)en? Unb

ba8 Jperj hot hoch gewig bn8 befte älecht,

gan,) nnOernünftig fein ju bnrfen. 3bealiftifch

fann mau behoupten: e8 giebt gar fein ber«

nünftige« ^eij, loie e8 feine hetjUcht

nunft giebt. 6in menfchiiched &tejen mit

folchem Unbiug Wäre ein Ungeheuer, ba8

rrft feine Vebeiiöfähigfeit nod) ju beweijen

hätte. 3<h "lufl lachen, .tbiir^lich fprochen

wir oon Uitgeheuern unb fonnten un8 nicht

oerftänbigen. 6r unb ich nämlich, ober id)

unb er. Vlber war'8 nicht fchon eine Unge-

heuerlichfeit, fich über fo etwas oerftänbigen

ju wollen? Ja8 JoUftc fann mau nid)t

einmal fagen. ©clbft einer ffreunbin nicht.

?lbcr e8 giebt einen fjuftanb bc8 Söohi«

behagend, ber ou8 ber jeitweifen 6ntfrem«

bung oon fich itH’ft heroorgeht. 3» Ihm

fd)welgc ich nugcnbtidlich. 3<h toeig. bog

er nid)t über eine geioiffe 3‘'t anhalten

fann, unb nuße ihn bedhalb recht ocrfchwcn«

berifch nu8. S[äenn bu mich fehou fönnteft!

3ch geuieSe bnd üeben wie ein fungeS ocr«

liebted I>ing, bem cd gewiß ift, baß fich

halb eine gro6e Hoffnung erfüllen foH. Unb

ed wirb hoch immer wahrfchcinlid)cr, bofe

fie fleh nicht erfüllen wirb. ?lbct gerabc

bedhalb! 3th berfichcre bid), mir flopft baS

tper^ wenn ich fenw« Schritt im IBoriim«

mer hbro> onb bod )Blnt fd)ieht mir in bie

langen, wenn er mid) anficl)t. Dfimmt er

meine Ipanb — nnb er ift oft fed genug —

,

fo fühle ich meinen 'fJol*fthlog bid in bie

©chläfen. 3<h 0loube, er bürftc cd lungcn,

ben ?lmi um mid) ju legen, ohne bog id)

bie 3)facht hätte, mich ihm jit cntäiel)cn.

Unb bnbei weiß id), baff er für mid) nld)td

fühlt, nid wad er fchon für ein Iiißenb

grauen gefühlt hot, ba& biefe $nnb . .

.
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?tc^! bn? ift eine t)SftIi(f|e 3?otffeIImig. STbev

bo8 $iiftlid)|te ift, hafj fie iimiiev bann nm

uientflflen beirrt, toenn fie mief) jur Se»

finmiiifl bringen foHte. ^nbe in feiner

9}flf)e bie unbejwinglit^e Dieigung, mic^ fin«

fen jii inffen. .ftiinnft bn bo8 »elfteren?

SÖie foU it^ aber fonft ju i^m? Unb eS

,^oingt nii(^ bnei) . . . Senn ict) mi(^ gan5
fnlien liege — wen ginge ed ctwnä nn?

Xn? ift ein »ermeffeneg Sort. 3(g felbft

erf(f)rede bnnor. Unb bn — ? ®u ngnft

nid)t einmni, wie cä gemeint ift. Sie e«
;

wenigftenS gemeint fein fünnte. '£cnn noeg , .

.

'Jiein, id) gnbe foweit iwd) meine fünf Sinne

beifammen. Eie tptjnntflrie freilid) fpielt

mir mnnd)mnl einen bnmmen Streid). Unb

eä giebt fo wngnfinnige ErSumc! 2lber id) 1

weig bo(g gnnj gut, bng icg’8 mit Swlitg” i

tem JU tgiin gäbe. Unb bu(g gäbe icg ben

Sbnopf in ber Jponb, bev mit einet golben

Eregung bnd eleftriftge Üiegt obftellt, bn8

bie Diemen reijt.

(Pinmal ganj ngne olle Diebengebanten,

Ciebfte — ganj ogne jebe perfönlicge ®e*

jiegung — 3fi "'tg* ^oeg unter Umftünben

bie 3rnge erlaubt; men gegt eS etwa« an?
'

Enrf c8 niegt — unter Umftiinben immer

— eine Selbftgerrlicgfeit geben, bie unter

eigenftem iSefeg ftegt? Um gleicg bn«

Dlugcrfte ju negmen; gnt niegt bet IDienfeg

bn« 9ied)t, fein Enfein nuSjulBfegen, Wenn

e« nnig feiner Segügung igm unb anberen

»erberblitg wirb? Sieg Pon religiöfen SBe»

benfen ganj ab. Unb toenn e« fng nun

nid)t um bie ffetftörung be« gonjen 3Jien=

fegen ganbelte, feenbern um eine abfiegtlidte !

S,<etftümmelung be« fittlid)en Siewiigtiein«,

eine bewugte ^icrabminberung ber fittliegen i

Dtnfprüegc nn fieg felbft, eine aiergägliegiing

be« eigenen Sefen« — giebt e« ba ein aUs

gemeingültige« 'ilfliegtuerbot? Ober — wenn

jemanb in bev Seit gonj für fieg allein

ftegt, ober Tid) ganj für fieg allein fteHen

fann, leine ÄngchtSrigen gat, benen er itgenb

etwa« fdjielbet, feinen SBlcnfegen auger fieg

felbft fegiibigt; unb wenn er fieg bie Sil<

lenSftürfe jutrauen tnnn, niemanb entgelten

JU Inffen, loo« er an fieg felbft fünbigte, .

niemnnb über fieg tnufegen ju wollen, nie= •

mnnb für fieg Uerantwortlid) ju maegen —
follte ber wirflieg lUcbenten tragen müffen,

frei übet fieg jii Oerfügen, felbft auf bie (äe=
.

fngr ber 9leue gin? Eenn 9feue ift boeg

wieber ein ?lllcreigenfte«, worüber nieinonb

SHeegenfegnft forbeni bnrf — nutg gier Oon

religiöfen SorfteUungen nbgefegen. ijcg

fpreege niegt Oon ben SBerirrungen einer

grogen Seibenfegaft
;

leg fpreege oon ber gnnj

fügten (Erwägung einer fonOeränen Dfntnr,

ob fieg für fie etwa« fegiefe. Wo« gd) für

bie reguläre ©ebunbengeit nid)t fegieft. Db
igre ^anblungen naeg befonberem fOfng ge>

meffen werben bürfen — ieg will niegt

fügen: müffen. Db c« für ge etwa« O^e-

meine« giebt, äuget bem einen; geg niegt

genugjutgun. Dlfan fann boeg barüber pgi-

lofopgieren! Ober foK man bn« niegt? Soll

ba« ein Seib niegt? Dlber wenn e§ breigig

3ügre alt geworben ift unb entfeglogen —
Sreilieg — bet (fntieglug ift leoeg niegt

reif.

?leg! ieg füregte ernftlieg frant ju werben

— ober ieg bin'« wogl fegon."

(Ein paar Soegen waren oergangen, grau

fleopolbine oon Simmen fnnb Jfolbe mit

jebem Eage megr oeränbert. Sie gab geg

fd)on niegt megr 'JJiüge, igre Untuge ju oer

bergen. Song feine SDiinute unbefegägigt,

fonute ge fegt Stunben oertrnumen, in einem

flegnfegel au«geftrceft, ben fegönen ffopf

jurüdgebeugt, bie äugen gefeglogen ober

jur Eeefe geriegtet. Sie blätterte ganj gegen

igre ©ewogngeit in ben ®ücgem, bie fie geg

gatte reiegen Ingen, nl« ob ge Stellen fuegte,

bie fie intereffieren fönnten, Oietleiegt and)

ogne jebe äbgd)t unb nur au« iferftreutgeit.

Sie fag nm SlügU >wb legte Dfoten oon

SBaeg, sPectgooen ober Segumnnn auf, bie

igre t'ieblingSmeifter waren, braegte ober

fein Stüef ju Snbe, fpielte unorbentlieg ober

wicbcrgolte immer nur gewiffc 9igi)tbmcn,

bie igr einen befonbet« amnntenben tilang

gaben moegten. 3[)iand)mal — wa« grau

oon Simmen befonber« oerwunberte —
flimperte ge aueg Soljermelobien unb

'liruegftüefe nu« geiteren Dpem naeg bem

©ebnegtni« mit leibenfcgnftliegem (Eifer, unb

mamgmnl wieber feglug fie nur äccorbc ober

einjelne Eaftcn an, wie fcgwclgenb in ben

Ebnen unb Eonoetbinbungen. Sie beftclltc

ben Sagen unb beftellte ign wiebet ob.
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U'cim er UDr ^cr If)iiv ftonb. Sie 6eid)äf=

liflte fid) ftiilbc Surmittofle lanfl mit ifju’v

loilctte, um j(^lic6li(^ bud eiiifnd)flc H’Ieib

nu^u^icl)cu uiib jebcii 3c^mud{iegcnftanb

juvürfjunieilcn. Sie mad)te in ben Stuiiil»

^unblungcn vertd)mcnbciijc^e (Sinldufe nad)

bem (Sefc^mnd Bon Leuten, bie on bem

Söunbrilidtcn uiib 'ßifanten ®efiiHeii finben,

Hiib lieft bie '-Pilber unb Figuren bmm ein»

get'iidt flcftcn. Sie Bevlieft iftre Jftenterloge

mitten im 2){t unb ftatte mitunter bid tief

in bie 9!acftt t)iuein aile it)te fHöume eri’

leudjtet, oftne botft ®äftc }u empfnngen. Xie

Ürmien founten iftr nie IjeU genug brennen,

unb iljr Sd)lnfjimmer mnftte immer uun

9SBl)lgerüd)en burd)jogen fein, bie einen

ftnrfen 9ierticnrcij übten. 6r fiftien i^t noeft

nieftt ju genügen. Sie roueftte aut^ — luad

ftc fonft Berabftfteut ftotte — ttignretten.

Xflnn muftten micber tiüe Senftet oufgeriffen

luerben, nm bie frifefte Cuft, befonberd bie

fühle 9fad)Uuft, jujufüf)ren.

3hre Stimmung mar fehr ueränberlid).

SJnlb überftdufte fte bie dltcre greunbin mit

^firtlichleiten, bie feinen erfennboren ®runb

hatten, halb hielt fie Berleftenbe ^ufterungen

nitht jurütf, bie ebenfo unnerbient moren.

So med)feltc fie auth häufig ohne befonberen

?lnlaft bie Sorbe. fWitunter loberte bnd

Seuer in ihren %ugen bliftartig auf, unb

bnlb micber ermottete iftr ®laiij bid jum

^udbruef Don Sthldfrigfeit. 9iur in ber

Stunbe, bie ber Steihen bei ihr jujubrins

gen pflegte,
,

geigte fte fttft 8‘»’6 Reiter unb

liebeudmürbig. Er hni*« Won nitftt mehr

ben geringften ßiveifel, baft er glatt j^um

3iet gelangen merbe. Er begriff nur nid)t,

medhalb fie bie Verlobung hinaudfehob, luenn

fie ihm fo roohlgeneigt mar.

Enblich melbete fid) benn auch mieber ber

®ehcimc Segationdrat ju einer gef(hdftlid)en

Unterrebung. i“f| erfdjretfenb bleich

aud, old er eintrnt; fte Wien Bon feinem

emften ©efieftt bereitd abgelefen ju h<>l>en,

mad fie ermartete. Er bemerfte ed unb mar

bemüht, ihm einen freunblidjeren Sudbruef

ju geben. 3W* SBeilc recht

eifig falt in ber feinen. „Ed ftchi nod) jeftt

ganj bei 3W'f' t”*'" liel’e^ Hinb," fogte

er, „ben IBuffrag ,^urütf,umgehen, ben Sic

mir Bieüeicht boeft etrond nnbcbocht erteilt

unb ben id) jebenfalld nur mit innerem I

ifflibcrftccbcn angenommen habe. SÜcnn in

ber 3>oiWftJf'i 3ftre ©efinmingen — id)

bitte Sie, nehmen Sie nur auf fieft 9iiicf=

ficht. 3<ft !>>« ein alter 'Xliplomat unb habe

gelernt, mit ben Berdnbcrtcn llmftänben ju

rechnen, l'nft ich tieffted Schmeigen gelobe.

Berfteht fich ohnebied Bon felbft."

„DIein, nein," nntmortetc fie, iftu ,gnn

Seffel führeub, „ich hdb'd fo gemoUt nnb

bin nicht nnberen Siuned gemorben." Sie

mor mieber feber 3”^ l>'e ©rdfin 3iBlbe

Bon früher.

Er jog feuftenb ein SbonOolut Rapiere aud

ber ^ruftlnWe. behielt ed aber noch in ber

§anb. „1)0 finb bie nertraulichen Scftrei=

ben," bemerfte er, „bie ich auf meine Üln»

fragen erhalten höbe. 31fan ift gegen mich

fo offen gemefen, roie id)'d oon guten Sreuu-

ben ermarten burfte. 3tb fio^e auch ben

Sreiherrn hier ganj im füllen beobachten

Inffen unb trug auf eined ber tBIdttcr ffi-

fammen, mad id) ald juBcrldffig erachten

burfte. 3<ft entfiuftere mich biefer Rapiere

fehr ungern, unb id) bitte Sie noch feftt in»

ftdnbigft, teuerfie Wrafin, ftehen Sie ab

boBon, ihre fperoudgabc ju Bcrlangen, locnii

Sie für biefen flRann eine Jieigung empfin>

ben, bie hoch am Enbe ftarf genug fein

fönnte, febed ^inbeniid ju überminben. Ed

ift thörid)t, fid) mit SSitlen ju befchmeren,

bnd bod) fchlieftlid) unfere ^nnblungen nicht

beftimmt."

3folbc preftte bie üippen jufommen, bid

fie aQe Sorbe Bertoreu hotten. „Unb glau^

ben Sie nun — nid Bäterlid)er S’)f“"l' —
mir roten ^u fönneit, bie Einficht biefer

piere für überflnffig juerochteu?" fragte fie

bann, ohne ben Uopf aufjurichten.

®er @raf hüftelte Berlegen. „3th mürbe

enter fungen ®nme, beren jperj id) nod)

menig beteiligt glaubte, mahcfcheinlid) fehr

emft Bon einer $orlie abjureben Berfud)en,

meWe un^meifelhoft grofte IBebenfen hot.

Hber —

"

„3(h foUte meinen, baft Sie fich i>onn

noch mehr baju Berpflichtet fühlen müftten,

menn Sie uberjeugt mären, bnft 3hrf Steunä

bin eine ^erjendthorheit begehen fünnte."

„Ed märe bann unnüft. Unb übrigend

— bad 4jer,\ ift ein fd)matbcd, ober auch

micber ein fehr ftorfed !£ing. Ed ncrieiht

Biel
—

"
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„SBnS tterjetljlirf) ift."

gilt jür unverjri^lid) imc iine,

wnB i^m (citift jii Selbe get^an ift. 3”
gnnj beftimmtev tUti^tinig! Unb ba —
hnbcii Sic in tooljl j^emi »du Siippeit bib=

t)ev nitfjt^ Binjimicrfen.“

X^ie Wräfiii jog jpöttijd) bic Sippe. „®iä-

Ijet! Sic meinen nifo, bnfe ic^ abmntten

inüRtc —“ Xie Stirn jog

„Weine liebe (Gräfin,” fiii)t et (opftuicgenb

fort, „lonS fid) bem Srei^crm botwerfen

Ingl, ift ja nm ®nbe nidjt bcr ?lrt, bng bie

@rjetlfd)nft bnrnn großen ^(nftoß nimmt.

Wein .\iimmcl, id) glaube, bie grauen ßnben

eä ißm liberaU jeßc leiißt gemncßt, gegen

fid) nid)t nQju ftrenge ju (ein. "^ie Unftßnlb

bat er fcbmerlicb auf feinem ©eloiffen. SBemi

fein Seidbtfinn Pfter« bic erlaubten ©renjen

iiberfibritten bat —

"

„'JJnb geben Sic nlfo ju."

„llnbebenflid). Üliicb feine mehr nl8 Ieid)t

fertige Vlrt, in Serlegenbeitcn finanjielle

'MrrnngenientB ju treffen
—

“ Sieber ein

entid)ulbigenbe8 Sibfeljuden. „©etoiffe ®e=

jiebnngen pflegen nun einmal febr teuer ju

ttierben, unb erft reißt bann, mcnn fie auf

eine noble tJIrt gelöft loerben foUen."

„Sag für ‘ifejiebungen?''

$cr alte .iperr ließ bie Wunbiuinfel ein

panvmni jiiden. „ieucrfte ©räßn, id) fpred)e

nur eine ©rfnbrnng nuÄ. Wnn nimmt

einem nnperbeirateten Wanne »on Stanb

unb Itennögen ben Söerfehr mit ber .fpolb=

»eit nitßt fonberlid) übel, »enn geloiffc

Sibranfen be? 9lnflanbä geloobrt bleiben.“

Sie atmete tnr^. „Unb einem »erbeirates

teil and) nid)t.“

„'S>ab möd)te icß boiß niibt jngeben.“

„SelbftPerftänblid), »enn geloitfe Sibrnn*

len beB titnftnnbei geioabrt bleiben," fügte

fie bbbnifd) binjii.

„Vlud) fo nid)t. Senigften^ müd)tc id)
—

"

Sie fttcifte bic tpanb nnS. .©eben Sic

mir bie ißnpicve.“

Ter alte .Jierr fcufjte. „Sie »ollen c8."

3folbc id)ien bab ipfiddien ju »iegen,

inbcm fie ti ein »enig auf nnb ab bemcgtc.

3brc lölide »oUten fid) bnrib bie $üllc

bobreii. „3<b banfc 3bnen,“ fagte fie Icife

aber beftimmt, „onfriibtig."

Ter ©raf »ernbfibicbcte fitb gleiiß baraiif.

©r muffe ju einer Sißiing im Winifterium.

I

Sie bielt ißn mit feinem Sort jurüif, be«

gleitete ißn aber bi« jut Tb*o', ißn bort

mit einem .ffiiinbebrnd entloffenb.

I Tann ftnnb fie eine Seile gonj in fid)

I

gelehrt, ben Dberförpcr id)cu jiirüdgejogen,

bie yabnc Bcrbiffen. Tn« '^Jfiddjen hielt fie

mit lofcn gingem »on fiib nb, als fürd)tetc

' fie fid) ju oerunreinigen. Sic nioihte fid)

' »ie ein Sd)»erfrnnler fühlen, ber nnmittcl»
' bar »or bcr leßten ©ntfd)cibung fleht, ob

eine tebcn«gefnbrli(hc Operation jn,pilnffen.

9!un bemSd)tigle fiib ihrer fiibtlicb bic Un^

,

gebnib, mit fitß nid)t fertig werben ju fön=

nen. Tic gußfpiße bo6 fcnfte ben

Saum be« ffleibe«, fie atmete tnrj nnb fto=

ßcnb, auf ben Sangen finmmtc bic

,
röte auf nnb teilte fid) ber fftafenfpißc mit,

bie Sippen jogen fid) »on ben ©nnmen jurüit

I

unb bie Sthnlleni judten. Unb jnglcid)

flimmerte in ben biinflen Vlugen ein begehr*

Iid)e« geiler. 3» nädjfteii ^liigciiblid fihien

bcr ©iitfdilnß gefaßt jii fein. Sie ftieß einen

Sollt all«, ber »ie bic iJIbtneht eine« wiber*

»örtigen ©efühl« Hang, für bo8 e« fein

Sort gab. Tann ging fie mit rnfcbem

Schritt in ißr iJiminer nnb fd)loß hinter fid)

' bie Ih«r-

?ll« grou »on Simmcn ju nielben fnm,

boß ber Tifd) gcbedt fei, erhielt fie erft nach

»icberholtcm .Klopfen bie Äntmort, fie möge

nicht auf fie warten. SU« bie alte Tarne

lind) einer Stiinbe wiebev crfcbicii, )"id) und)

ihrem 'Tcfinben ju erfnnbigen, würbe ße

i

ebenjowenig cingelaffen unb erfuhr nur,

boß fie imbejorgt fein bürfe: ber iieruöje

ffopßdjmerj Werbe nm fd)iiellflen »cid)cn,

»enn fie mit fid) oHeiii bleibe, grau »on

Simnien entfernte fid) fopffd)üttelnb. IKad)

einer Seite flopfte fie bod) fd)iichtcrn nod)'

mal« on. „Siebe 3ic’lbe
—

"

„flbcr fo laß mich hoch!"

I

„Sei nicht imgeholteii über bic Störung.

! 3<h glaube bir nur bic Witteilimg jdmibig

jU fein, baß ein Sefudi —

"

„3d) bin für niemonb ju fprechen."

I „tJlud) nid)t für ben greihetrii »on tRip

I pen? ©r bot fo bringenb —

"

©ine Winiite lang blieb innen alle« ftill.

Tann ein leife«, aber faft troßige«; „^lud)

i
für ihn nid)t."

„Torf id) ihm einen ©ruß bcftellcn?"

, „ühein. 3th I«i unwohl — bn« genügt."

Digili^.cu uy Google



fjidiett: {terrtnrnoral. :u

Jraii Unn Simnifii ,\öflcvte nocft nn her

Ibür, aW fei ein SBibertuf nbjiimottcii. Xn
bif ®rnfin nber nirfit® weiter l'on firti büren

lieg, ftblirt) Ttt enblid) »erftinimt fort, .vf opfs

ftbmer;;: beSbnIb wnr bie mütterlidie greiin«

bin icodi nie nuSciefcbtoffen worben, llnb

Otfolbe tonnte fub fonft fo gut jujoinmen*

nehmen. Xog fie mm gar ben fonft immer

willtommenen Stittmeifter — SÖo« mochte

ber Webeime 9fnt ihr nngetban hnben, uor

beffen 'Itefueh fie fich noch ganj wohl gefühlt

hatte? Xer greiherr crfnhr, wer hei ihr

gewefen war.

gfolbe (og auf bem iHuhehett fang anhs

geftreeft, bie güfie ühereinanber gelegt nnb

bie gefalteten ©ätebe unter bem Sopf, ber

fich über fie jiirücfbog. Sie blicfte ftarr jnr

Xeete nnf.

Xie genffetporhdnge hotte fie bernbgelaf^

fen, nm baS fefion bämmerige ?lbenbli(ht

noch mehr ju bfimpfen. Xie kopiere waren

über ben tieinen Xifefi »on florentinifchei

'VKofail am .^opfenbe nnb über ben Xeppich

neben bem Sofa auägcfireitt. Sic fannte

nun ihren gnholt. (fr hatte fie nicht über=

roicht. ?lber bo8 bleiche t'ieficht nnb Pon

Seit ,^u Seit ein fchmer^IicheS 3><tfen ber

Uippe Perrieten ihr feelifcheb Sfeiben.

(frff nI8 e8 fchon gnnj^ bunlel geworben

war, erhob fie firf) nnb junbete eine Sampe

nn, bie im ft’nbinett ftet8 jii ihrem (Vlebrnnch

bereit ftanb. Sie hotte mitunter in bet

stacht fchtoflofe Stunben unb pflegte bann

i(u lefen. ©in ®8nbchen mit gcfnmmelten

?lbhanblungen über bie gtmeenfroge kg
bnneben. Sie ftellte bie Snmpe nnf ben

Schreibtifch unb öffnete ihre Briefmappe,

(fine ®eilc ftanb fie bnPor, in ben Bogen

petfehiebenen gomint8 bkttemb, oIS ob fie

eine ?(ngivinhl treffen wollte, unb (leine mit

tKotijen befchriebene Settel umwenbenb ober

jicr Seite fchiebenb. Xonn fcliritt fie longc

über ben weichen Xeppich h>>' '"'b her, ben

(fllenbogcn auf bie ^onb geftübt unb mit

ben gingerfpiben bie gefenftc Stirn ftrei-

chenb. ?II8 ihr Blicf jufüllig auf bie am
Bobeit liegenbeic Brieffchoften fiel, trat fie

heron, fie nufjuhebtn. Sic warf bie Bkt
Icr auf ben Xifch ju ben anberen mit einer

hoftigen Bewegung, nl8 fühlte fie ein Bren»

nen in ber .^anb. Blit iichtlicber Übetwin-

bung jehob fie batouf bic Bogen jufammen.

?lu8 einer Schieblobc nahm fie einen grofien

llmfchlag nnb legte ihn nnf bie OTnppe.

(finen ^licgenblicf ichien fie unfctclüffig, ob

fie bie Schriftftücfc noci) einmal überlefen

foUe. (fin ftoflelnber Schauer überlief fie.

Wit einem rafchen Wriff fchob fie bie Bkt-

j
ter hinein, fchrieb ftehcnb auf eine Bifitcic=

(arte einen (ur,^en Xan( nnb fügte fie bei,

PcrfchloR bnraiif fogleid) bo8 (ionpert nnb

nbreffierte e8 an ben (flcbeimen üegationbrnt.

I

Siebet bntdtmnfi fie, erft mit eiligeren,

I bann mit immer gemeffeneren Schritten ben

Simmetrnum. (fnblich lenite fie in bn8

bunflc Schlnflnbinett ein, nitdeibetc fich nicb

Warf einen bcgicemen Schlafrocf über. Sie

ftiefi bo8 genfter auf unb atmete in langen

Bugen bic (ühlenbe iWachtlnft ein. Unten

I lagen bie Wdrten wie fchkfenb; tief nm
fchwül bunfligen Jpimmel ftanb bie 3Konb=

fid)el gelbtot. Sie brüefte bie Jpanb auf®

.cperi( icnb hob unwilltürlidi bie fchwellenbc

Bnift. (fin loollüffige® ('(efühl bnrehfehouette

1 fie, ber heifie ?ltem machte ihr bic Sippen

I

troefen. Sie ftreefte bic ?Irmc ou8 unb

fd)ien ein Wcbanicnbilb mnfdtlicfien ^u wol*

len. ®8 äctronn. Wie gebrochen fan( fie

in bie .^lie unb ftühte bic Stirn auf bn8

j

horte genfieebrett, bie Jpänbe bnPor ,vtfom=

' mentrompfenb.

So log fie wohl eine Siertelftnnbc un-

I

beiueglich. Xante richtete fie fid) plöhlid)

auf, übergofi ein lud) mit Snffer, brüdte

e8 auf bic '(lugen unb liefi e8 übet bn6

Weficht gleiten. IJ8 war, al8 ob fie einen

Btanb lofchen wollte. Xie 6rfrifd)ung thot

ihr wohl. 3n bn8 B'O'O'ft ^nrüefgefehrt,

fefite fie fich ohne weitere® Bügern on ben

Schreibtifch itnb tauchte bic gebet ein.

„Siebftc Submitla,“ fefirieb fie mit ihren

I

gtofien (laren Bicchftaben, „e® ift nun ent=

fchieben: id) heirate nid)t — ihn nicht uitb

nlfo überhaupt nicht. Senn id) bir füge,
'

e8 ift entfchicben, jo bnrfft bu bid) bnrnuf

perloffen, bafe ein Schwnnfen niefit mehr

I

möglich ift. 54 würbe bir’8 fonft nicht

I
fugen. ?lbet aud) bo8 follft bn wiffen, bafi

j

ich lange mit fehr fehmerjüthen (Smpfiitbun«

' gen oor ber Xhür gefianben habe, bcPor id)

' fie mir felbft oerriegcltc. 'Jiim iffä entfehic«

,

ben: id) h^lwtc nicht.

.'pdltc noch irgenb ein B'ueifel on ber

i Siiehtigfeit meine® llticil® bcftanben hoben
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lönncn, cv uiütbc je8t bii§ auf bie Syuv,;cl

nuBgetilflt jcia müffcii. f|nbc iiiiv bu'je

(Mettnfiljcil ucrjd)nffcit wollen, um lucnig=

fU’itä dneii gan,^ niljigen fiopf jit ^nbni,

uiib ein 5tcunb l)at fie mir burd) bic glaiib-

inürbigflcn 3eugnif)c oerfdjafft. Wlmib-

loürbigfcit ift jo übet jeben "’f'l

ihre !2lu^jtcller Staualierc jinb, bie ganj

nuiigSloS, für wen fie beridjtcn, einjig nnb

flilein mit bem lUin^ mcfjfn, ob überall bie

®tonbe«cl)re gelua^rt jei. Unb bic Ciiint=

effeiij? Söie et lebt, ^oben jnufenbe oon

oomeljmcn unb teidien t'euten oor iftni gc=

lebt unb werben Saujenbe oon oornebmen

unb reidten i'euten nach il)m leben. Xai
wciblidjc Ciicftblecbt ift ibm . . . 21bcr ftill

baoon. (£s wiberftrebt mir, baoon autb

nur berid)tenb ju fpretben.

3(b bof’t flonj f*f*s Überjeiigimg, bn&

biejer äRonn leine gelobte ^flitbt tfolten,

bo6 er leitbtrinnig unb gewiffenlo8 feinen

Iteujcbiuur bredten, bnsS St!eib, bo8 fid) oor

bem Slltor an ibn fettet, ebenfo bintergeben

unb betrügen wirb Wie irgenb ein 3d)ät>=

djen, bem et im SHoufd) ber 2eibenjd)aft

ciuigc 2iebe Derjpritbt. Seine grau wirb

nur bic äüabl b‘>l’<^o, mit benen ju teilen,

benen ec neben ibr [eine @unft j^uwenbet,

ober ibn jenen ju übetloffcn. ÜJiit bem

Cbcring am ginget wirb fie ibm halb nid)tÄ

jein [ollen ald bie red)tmäBige gubaberin

einet böuiditben SBütbe, bic jut gcjcUjd)ajt=

lid)en iHepclijentation erfocberlicb. 2.Mellei(bt

gejtbiebt nid)tä, wag pe äußerlitb oetlcbl.

Süir jinb ja oennögenb genug, ung im gro-

gen Stil einrid)ten ju lönnen. ÜJJon fiebt

äKonn unb grau nur, wie fie fitb jeigen

wollen. Unb fie jeigen fttb. Wie man fie

[eben full. Stbein, alieg Sdjein. Unb bie

2ügc wirb iflflitbt! (fine unerträglitbe lUoc^

ftellung.

iltor jebn gobren . . . ®cim biejer ®fnnn

getommen wäre, unb id) bdite nitbt gewußt,

wag i(b jegt weiS, ober itb b^Uo oid)t

begriffen, ober id) bä**f 'o jugenblicbec

Jcaumjcligfeit meiner Siebe eine b^ilcobe

Sroft jugetrant — unb eg wäre bann natb

unb nad) mit bog iierftäubnig ber Unwüt=

bigfeit einer jold)cn (£bc aufgegangcu . .

.

id) weif) nid)t, wie id) mein Stbidjal getrau

gen böKf- '-Uielleid)t wie tnujenb onbere

grauen, bie aug bem Sdjiffbrud) il)rcg Se^

jdK 'i'iounlgticttc.

bengglüdeg ju retten judien, wag nod> ju

retten ift, unb mit Ungcr Webulb bie geit

abwarten, in ber naturgemög jebeg leibcn=

jdiaftlid)e iUegel)ren jur Siube ju gelangen

pflegt, ^eiit — würbe id) mit offenen 9(ugcn

in mein Ißerbcrben ftürjen — unjeblbar in

mein SBcrberben. gd) Weiß jo fid)er, alg

ein fDfenjd) etwag Wiffen fann, baf; itb wid)

unjagbac uuglütflid) mad)en würbe burd)

bic (fbe mit einem fOianne, ben id) liebe

unb nid)t aebte. gd) (bunte — bie 'fll)on=

tafle fpielt mantbmal unbeimlid) um joldie

9Köglid)(eiten l)crum — id) tbnntc mid) il)m

OieIleid)t in einer fd)Wa(ben Stunbe fort»

werfen, um ißn mein, ganj mein genannt

JU hoben; ober mir jebnuert, bic ffil)c Ju

entl)eiligen, 9?ein — lieber ebclog ju (ötabc

geben unb bog Seben mit ®er(en bet )Barm=

berjiglcit füllen!

^(ecle ber iBarmbcrjigleit ftatt SSerie ber

Siebe — ! (£g ift ein lümmerlitber löebclf.

?lber worum bie einen an bic Stelle ber

anberen jegen? (Siebt eg nid)t eine borm=

berjige Siebe, bic bag grauenberj ganj er«

füllen tann? 'fflenn’g nur erft jur 9(ul)c

lommen wollte, (fg gäbe oielleitbt ein Sliit’

tel ... ffieigt bn, baß id) mir mantbmal

wünjtbe, id) bdUe eine große Sünbe begatu

gen, bie itß burd) ein Seben bet (äntfogung

unb Slufopferung obbüßen müßte? ®g wäre

jo glcid)jam ein fitberee Jjjolt, eine ebeme

Sl'ettc, ein ftetg bereiter iöcweig ber 9iot»

loenbigleit beg Iponbelng unb Unterlatfcng.

So feige bin id) notb, baß itb oiir ben

gwang alg eine SSobltbat beule. ?lber itb

boffe, wenn bag SlbfdbiebgWoil erft gejpto=

d)en [ein wirb . . . SSarum jpcetbe id) cg

nid)t jogleitb? SBiig nötigt mitb, bie grift

JU ®nbe geben ju lafjen? Utl), Siebfte! autb

bag ift eine geigbeit beg Jpetjeng, bag ge«

jWungen fein möd)te. ?lbec ber 7ag ber

9U)teije natb jpobenetf ftebt ftbon unwibetä

ruflitb feft.

Stbon jeßt loebt mitß erfrijtbenb, ermutis

genb ein Ipaud) ber gceibeit an. ®in weib^

litbeg SSejen, bag allein ftebt in ber SSelt

unb entjd)loßen ift, fitb ^uttb lein ®btbanb

fefjeln ju lafjen — nid)t wabr, bag ift frei?

®ag bot übet fitb unbebingt ju oerfügen

wie bet Üllann? (ig bot fid) bic Sclbfl=

bettlitblcit erfaujt unb fißt forton allein

über fitb i" (Seritbt. jSag itß oor mir oer:
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nnttocirlcii fami, bn8 ift mir erlaubt jii

ibun. l'eib iinb Seele fiiib frei!

Stuf luob für fdjroiiibelnbe iffabc »erficige

itb mich! Stünbige mir bereiten bie greimb«

i<boft, üubmiün — icb lunnte bitf) cmftlitb

Bor mir. Ober luiUft bii ablonrfeii, bib itb

aufböre, bir 411 ftbreiben? (S}ejd)icbt bnb,

fo nimm'b olb ein 3Bi<bB'b id) uer^iveifle,

mi(b bir noib OerftSnblid) ju motbeii, loeim

i<b bir über mich bir SSabrbeit fage. 33ib

bnbin ober nufricbtigft beine

3 folbe."

grau Bon @immrn fanb bie Gräfin am
anberen iUJorgen Bon einem Umoobljein gc-

qufilt, bab fie bixberte, bab tffett jn Berlaf«

fen. 3>i •b'^t’^ ©orge jog bie gute ®ame
ben 91rjt ju. 6r fonb jur 3f*t <">b-'

gefprotbene Srantbeif, aber eine allgemeine

SJiattigleit ber (^lieber, tBcnommcnbeit beb

Ropfeb, unrnbigen i|}ulb, Berftimmtc 9icr-

Bcn. Sic flngte, fie babc gnrtbt einjiifcbla--

feii, ba fie in balbtoacbcm 3xfiBnbc febon

Bon bnfjlitbtn Iriiumen gepeinigt tuerbe; fie

fahre bann erftbrettt auf unb fnble ftarleb

{reririopfen, alb ob bie ^luttoeKe angeftant

gemefeii fei unb fitb jebt gcnmltfam iönbn

bretbc. Ixr 8rjt riet ibr bringenb, ficb Bor

jeber ®emütbbcn)cgung ju büten. Sr Ber>

orbnctc ein Jränttben jur Belebung beb

BöUig gefunfenen 91ppetiteb unb cmpfabl

immer mieber Shibc. „Sie niüffeu fid) eiu>

mal ein paar S’age gniublid) langioeileu,

gnfibigftc ©rflfin,“ tagte er. „fiefen ©ic '

nicht, ftbreiben Sie niebt, empfangen Sic

feine iBefutbe, aber geben Sie, fobalb Sie

ficb irgenb baiu Iräftig fühlen, in bcn Sd)at=

teuglingen beb ©artenb Biel fpajieren. 9lm

günftigften mürbe eine i'uftoerdnberung, ber

91ufentbnlt im öebirge mirfen. ®s roun=

bert micb, bag Sie nicht längft abgereift

finb. 38enn man ein Sd)lo6 in ben älpen

befijt — ! 33nb fann Sic bt«B >» ber

marmen 3nbtcbjcit jurüdbaltcn?“

lie ©rfifin febübte ben iönu Bor. ®cm
Seben unb iteiben in ben grofeen §otclb

ber berühmten ^öbenortc fei fte mehr alb

je abgeneigt. Slber fie bürfc roobl in nach»

fter 301 ftb»*' bnfftn- »hrf 3'n'n'ec in $o=

benetf bereit ju finben. Xort toerbe fie

bann halb ganj gefunben. I

iUcaalitcflt, LlOLUl. ut. — «vnl llioT.

Xen 9iot beb 9lrjteb, fid) 9iube s» fli'n=

nen, befolgte fie ftbeiubor. 9lucb olb üe

nach einigen Xngrn luieber aufgeftnubcu

mar, bejcbliftigte fie fid) mit iiicbtb, fonbem

lug trdumenb im üebnilubl, lieft fid) gebuU

big Bon grau Bon Simmen ePoab Borplau^

bern, ging in ben 3inimeru umher, bie löib

ber betrncbtenb ober bie 9!ippe« umfteUenb,

unb fpa^iertc unter bcn iMnbeu im ®arten.

Xer Sreibcri fdjicfte an jebem äJiorgen einen

Strang ober Ülorb ber bBrrlicbften 9io|en.

3fBlbe jthien gteube baron )u bn^B»; fie

mdbltc immer ein paar ber fchönften, noch

nicht Büflig aufgeblühten, fteefte fie Bor unb

trug )le, bib fte permellt maren. Sr felbft

iprath tAglid) {meimal Bor, ficb noch ihrem

tUefinben ,^u erCunbigen.

Sb Berftanb fith für 8wn ®on Simmen
Bon felbft, bo6 er nicht Borgelaffen merben

bürfc. fflenn fie aber abberufen mar, ihm

91nbhinft ju geben, fonb fie hinterher 3(olbc

fictb in einem 3“ttnnb mcrflicher 9lufgeregt=

heit, mit erbigten SQangcn, unnthigen flugeu,

faltfeuchten Jpänben. Sincb IBonnittagb, alb

mieber ber Xiener bie SÜielbung brachte unb

bie alte Xamc mifftanb, ben Sreiherm im

Borberen Salon ju begrüfien, ergriff Sfolbe

mit einer hoftigen 93emegung ihren 9Inn,

}og fie JU fd) h^t^nn unb flüfterte ihr mie

(Ingftlich ju: „3ch muh ih” f'h'"
—

eben — muh!"

„Xen greiberrn bou Siippeu?" fragte

8rmt Bon Simmen uermunberl.

„3n“
„9Iber —

“

„3d) bulbc ba feine Siurebe, liebe £eo-

polbine."

„9<un gut, gut — ! 3(h ntill ja auch nur

freunbjthafUith BorfteUen —

"

„3th nteig, mob bu bngegeu Borbringeu

millft. Xie Sorge um mich in< jn!

ütber ihr bebenft nicht, mie mich Pob auf-

regt, menn ich ih" in< $aufe roeih, unb eb

bouert eine Smigfeit, bib bu jurüdfebrft,

unb ich mnrte fo lange — 9tiemanb be*

beult bab."

„91ber mir töniien ihm ja jagen taffen
—

"

,9fcin, nein! 3th fetPft >oiU — mill ihm

belveifen, bah i<h mieber ganj gefunb bin,

miU ihn bitten, fich nicht locitcr ju beutü-

ben ... 9Keiii ®ott! bab ift hoch fo leicht

Berftänblid)."

3
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5rnu öon ©immtii tuirgte ben Äopf.

„Uitb luo, liebftc« Winb —?“

„$ier."

„3m Slrnnleiijimmer. (Sine (c^r rnifle=

Wö^nlie^e ®erttaulid)feit —

"

„SKng fein. Slbev id) bnbe nic^t loilettc

fleiiind|l
—

“

„Um fo me^r.“

3foIbc trat tjeftig mit bem flciiicu giiß

auf unb bvad^ in t'^tiincn au8. „?ibcv c8

ift ja fo glei(^gültig — allcS, allc8! ©et)

nur. Unb er foU fofort cintreten — ohne

lange ®orbcreitung burcf) bid).“

„So berubigc bid) bocb nur crft.“

„3d| bin ganj riil)ig — innerlid) ganj

uil)ig. ®u regfl mid) nur ouf."

grau Oou Simmcu bidt dnc Stntwort

barauf nitbt für augcbrncbt. ©ie ging nntb

bcr Ibür.

„Unb 110^ eine SMtte," rief if)r Sfolbe

noch. „SBir biciben allein! t£ä ift mir

peinlieb, beobad)tcn ju laffcii, tueim e8

nmb in bcficr SOJeinung gefd)iebt," fügte fie

binju, um uid)t jn Perlebcu.

(£8 bauerte leine SKinuie, bi8 ber 91itt»

meifter iii8 SBorjimmer trat. ®ie Jbür

luurbc bb’ter ibm Pon unfid)tbnrer .^anb

jugejogeu. ®r febritt auf ben giififpifcn

leife über ben locidjcn Teppieb unb fd)ob

mit gehobener ^lonb bie portiere, bic ber

hoben ©eftolt ein §inbemi8 bot, in ©(butter^

höbe ein loenig jur ©eite, ©ie fiel bi'det

ibm luicber jnrüd unb bilbetc einen 9lugen-^

blid ben ipintcrgrunb für ben inleteffan«

teil SJloublopf mit bem bufd)igcn ©d)nurr-

bart unb ben in freubigfter Erregung leucb"

tenben blauen Gingen. ®ie linfe $ianb b'elt

bie ®lübe. $cn ©Übel boHc er im SBor*

jinnuer gelaffen. Xie lleibfnmc Uniform

gab ber männlid)en Erftbeinuug nod) fefte«

ren Jpalt unb gufammenfdjlub. „Sft’b loirl»

lid) erlaubt, gnSbigfte ©rflfin?" fragte er

ftel)en blcibenb. „Xarf id)
—

“

®ie fab ibn mit großen Singen loic Per=

janbert nn. „SBenn nid)t bic Öuft bc8

SfrnnlenjiiumerS . .
.“ antmortete fie liidjeliib

unb bratb ab. ©ie merlte iuol)l felbft, bofi

ibr Son et)oa8 3tHc’3ibe8 bo^f- P*

nid)t jti Unterbrüden pemiod)te.

91un ftbritt er raftb auf fie jn, beugte

fid) unb lüßte ißre Ipmib, bie fie ißm, loie

einem metbaniftben folgenb, juge-

reid)t botte. Xer ffuß )unr nid)l bie üblitbe

)pofli(bfcit8be}eigung; feine flippen

brüdten fttb feft ein unb rubten eine Heine

Seile auf bem tveid)en glanm. Er fühlte

bii8 nerPöfe äPtTtti ihrer ginger. 9118 er

auffab. War baS eben notb re<bt bleitbe ®e«

)1cbt wie rofig angebnutbt. Er meinte, e8

fo febbn noch nie gefeben ju hoben. Xa}u

bie fdjlanfe ©eftalt in bem ganj einfachen,

fitb ben jierlicben gönnen fanft nnfcbmic^

geiiben, ln eine leichte ©d)leppe aublnufeiu

beu ©eWanbe Pon Weißer Solle — ! ©ein

'iUid fd)ien fid) nicht fiittigen }u fünnen unb

beunruhigte fie ftd)tlid). Sie jog bie $aub

.jurfid, bie er noch fefigebotten hotte, unb

machte eine ©eWegung gegen ben ©effel b>>',

ber neben ber Ebaifelongue ftonb, pon ber

fte fi^ erhoben hotte, ol8 fte grau Pon

©immen fortfebidte. „SIber wollen ©ie fid)

nicht feßen?“

„3d) 'uftß «itbt, ot> i<b bo8 peroutworten

fnnn, gnfibigfte örfißn,“ weubete er ein,

inbem er einen ©d)rilt jurüdtrnt. „Xie

groll Oberbofnieifterin gob mir eine 3«'

ftniltiou mit —

“

„Sich, bic ©Ute! ©ie Will mid) nur immer

fdjonen unb langweilt mid) bniuit nod)

Xobe. E3 ift fd)redlid), frnttf jit fein —
immerfort an ßth erinnert jit werben, nach

ber Ußr }ii leben. SOlir ift am wol)lften.

Wenn id) fo befebSftigt bin, boß ieß Pon mir

felbft gar nid)t8 weiß.“

„91ber um fieß biefeS Soßlfein Perfd)affen

,pt lönneu, luerben ©ie fid) Por ollem erft

geftiub langweilen loffcn müffett. Senn ieß

hoffen bürftc, boß meine Unterhaltung .

.

„©ie finb 511 befd)eibcit, ,^err IHittmeiftev,"

perfießerte fte Ifitßclnb unb ließ fieß babei

auf bie Ebaifelongue uicber. „Sir pflegen

jo miteinanber ganj ninüfoiit ploiibern jii

Ißnncn. Sorum wollen ©ie'8 uießt auch

heute Perfuchen? 3d) l>t'' 3b''E'> fd)r baut«

bor, wenn ©ie meine ©timmung erßeitem.

Sich — ©ie wiffen gar ititßt, wie fd)lcd)t

mir JU ajliit geWefen ift. X08 war meine

.tlrnnlbeit."

Xer greißerr feßte fid) mm ißr gegenüber.

„3cß finbe übrigens, baß ©ie treßlid) nii8=

feßen, gitSbigfte ©riißn," fügte er, einen

breifteu ©lid l)im"iberfd)idcitb. „©olltc bie

Perehrte Stronle Sert barnitf legen, noch

über eine intereffonte ©liiße jn perfügen, fo
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nrnfi ici) imbiU'm^crjiQ jebe jolt^c Selbft«
|

läujdtimn jcrfli'reii. Äbev irf) glaube nit^t.
I

SiJev Iciiic (Sefubr ju laufen meint, luemi er

firf) eine fo jnrtgclbe 9iofe üorftceft, ^nt

lieber id)on feine Sreube bntan, mit ber

iüiurgenrl'tc Wetteifem jit liinncn. be=

jenge Sieg."

.Sie fdimeidjeln bud) nid)t!" bvi'bte fic

nedifeb- .Übtigenä erinnern Sic mid) baron,

baft id) ?bnen noib für bie nmnberfcbimen

Sllumcn }u banicn b«üe, mit benen Sic

feben IDlorgcn mein firnnfenjimmer fcbinfuf»

ten. {Si fei biermit nid)t nur pflid)tfd)ulbigft

gcfriieben."

.Sollte id) b»fff" bürfen, bag niub biefe

gelbe 5Hofc (fr blidte nacb ihrer i'nift.

,Unb roenn?" fiel fic rnfeb ein.

.SSÄre meine ®itte ju tübn, fit mir auf-

.Vibemabren, menn fie uerioelft fein luirb?"

Sfolbe febüttelte nbloebrenb bie ^nnb.

.0, ^err won ÜHippen — ! Sie boüc” »'obl

ein Herbarium t>on bergleid)cn getrodneten

%(lumen angelegt unb nod) ben l).(lnti jluU

fdien jmei Cüfdiblättern frei?"

Ifin ßurfen feiner 9infcnflügel Perrict, bafi

er bie Spipe merltc. „Sic überfd)üticn

meine botanifdjen 91eigungen, gnäbigftc (SrA-

fin — luobl and) mein Snmmelglücf,” nnt= I

mottete er bod) gutgelaunt, .giie biefe

Slofe mürbe idj einen 9Jcliguicnfd)rein an»

gefd)afft haben, mie jejit tuicber SKobe. 9leu=

liib in bet £eip,vget Strofie ein gnnjeä

Sdinufenfler Don biefen nicblidien Sü(bel=

dien oollgcftcUt gefeben, nltbcutfcb mit Spi|>=

bögen unb (flfcnbcinfigürd)cn barin, ober

Slenfliffnnce mit emnilliettcn 3d)ilbeni jmis

fdicn ben Süuld)cn unb Steinmojaiten. 91eU

jcnbet Sdpnurf für Stnminfiniä ober Spie»

geltonfole. gnbnlt irgenb ein nnbeteng»"

mürbiget ©egenftanb und) bem (^efdjmnd

beä glürflidjen 'ilefibetä — braud)t nicht

bnrd)auü ein hciliflcr .(tnodien ober fo etmoä

jii fein. ®icfe gemeibte 'Jiofe
—

“

.Sler.jidjtet auf ein fo loftboreä öegrflb»

ni?. Sptedien mit oon etmnS Sernünfti»

getem. SBie ift eS 3b"t” injmifdjen er-

gangen, ^err ®nron?“

„SDiifernbel, gnübigfte (JJrtifin, mifernbel,

feit mir 5h'^ Stern nidjt mehr lend)tcte.

9JliB tttelll) bat fid) ben gnh oertreten, fonntc

nid)t mitlanfen."

.Dag ift
—

*

„Die braune Gnglänberin, bie id) Sotb

Söinbfom für ein .fieibcngclb nbgelnuft l)abe.

Siebt brillant aiig, aber ju jnrt gebaut."

„9Bog matben beim meine beiben gteunbe

gtief unb glod?"

„tpahabal Sie ganj meland)olifd)

gemorben, feit fic nid)t mebr Oon

meid)en ^anb geftrcichelt merben. 91iig 91et»

.goeiflung, glaube id), hoben fic geftern auf

ber Strafee ein (leineg 9'lumenim’ibel um»

gerannt unb finb oom Sd)uhmnnu notiert

morben.“

..fioffentlid) bot bag llinb nid)t Sd)aben

genommen?"

„(fine (leine Stirnfehrnmme, bie mit einem

(«olbftüd ,vi bebeefen mar. Dag beilfnmftc

^tflaftcr! Stiorgen mitb alleg micber gut

fein."

„Sd)reiben Sie mir güligft bie ?lbveffc

auf, id) luill mid) ertunbigen laffen. Unb

meiter?"

„(finiibigfte WrSfin meinen — ?"

„Sie fügten, eg fei gb"C” miferabel er»

gangen, gft bog nun nileg?"

„?ld)! 9liid) nod) jmei Stetten Ocrloten."

„Dorf man erfahren, )oegl)olb Sie ge»

mettet hoben?“

„(fg ift ldd)etlid). Cb ber grig oon

Debom, bet bng fd)önc gibeitoninifi Irem»

nif) l)ot unb in lebtet ffiod)e feinen Siamm»

holtet taufen lieh, oor acht gohren bei ben

feebften Dragonent ober ^luforcn gefianben

hot. gd) bött’g ja miffen lönnen, ba ich

ungefüb)' oug ber geit IJJbotographic Oon

il)in befi()e, bereu '^(lotte übrigeng bot Per»

I nichtet merben müffen."

„Ülng meld)cm örunbe?“

.?ld) — mir moren cinmol fel)r luftig

irgenbmo beim ‘UJnnöocr, Cffijiete Oon

allen Stoffengattungen, unb er l)otte feinen

Spofi mit ber mir(lid) recht hübfd)en Slior»

(etenberin. (£g fonb fid) bo and) ein Sd)ucll»

Photograph ein, unb er roor in ber Stein»

loune leid)t)1nnig genug, fid) mit if)r ?lrm

in 9lmi photographieren ju loffen. Dag
4tilb lo)irbc unter img oerfteigert, unb ich

erftanb eg für bog höd)fte (Sebot, bog bonu

I in einer (fhompognerbomlc angelegt mürbe.

' ?lm nächften StJorgen morb ihm bie Sad)C

t
leib, er ritt bem )0urfd)en und) unb ocr»

I langte bie i^tlotte hotoug. (ft l)ot fie iiotür»

I lid) teuer befohlen müffen. Such mir h'ttte

3*
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ec baS Silb oern Io8gema(^t. Wer e* mnt

mit ein ^eibenjpnji i^n finnftigen jn tön«

neu. 9?n ... ic^ f)nb’8 erft jelit loieber uor«
|

gefn(f)t, um fcfti^nftellen, bo6 itb meine SBette

uetloren bfitle."

„SBoIlen Sie mir’6 ((Renten?“

„3<^ iinb’* »evbronnt. ®r ift jo je^t Der«
^

t)eirntet nnb Snmilicntinler. SBer fonn Wij=

jen ... ^m, bm!“
[

Sie nidte i^m bonlenb }u. .Unb bie
\

onbere SSBettc?“
j

.^ie moc gonj bumm. ®8 lom im Jforino

bie Siebe auf ben Scbimmelbengft Wmanjoc

Dom SirfuS (Snnelli. fingerte gonj bci>

Ifiufig, er ftege in ber iOiancgc im brüten
^

Stonb UnfS. ,3m brüten retgtS,* mürbe ein«

gemenbet. 3<^ bortnficfig unb gfittc

meinen Jfopf permctten mögen. ®o fegen

Sie nun, rcie menig icg igm jnmnten tonnte,

gnfibigftc örfifin! Seit einiger ü>>'^b

e8 mir roirtlitg ftgon fegmer, recgtS unb Iint8

jn nnterfdjeiben." 6r feufjte ou8 tieffter
[

®mft unb fob fie mit einem f(gmetmütig
j

jÄrtliigen iBIict nn.
j

„Sie finb mirflieb jn bebouern," beftfitigte
j

3folbe ein menig fpöitiftg. „Unb mo8 gut
j

Sie beim fo gonj in iBerloirrung gebrntgi?" i

®r rnrfte nuf feinem Seffel Por. „®o8
|

frogcn Sie?" rief et mit tomifcgcm ^JotgoS. :

„?1I8 ob Sie niigt miffcn, mo feit einem ge«
\

miffen tage ölte meine fflebonten eingefon«
'

gen ftnb unb feftgegaltcn mctben, fo bog

i(g mie gbpnotifiert gecumgege unb nur auf :

bo8 (ErIöfung8roort morte, micber bei ge«
I

funben Sinnen fein ju bürfen! 3Bie tonn«

teil Sie bei alt 3grw ffiiigelSgüte fo grau«

fam . .

."

Gr broeg ob, bo er beinerfte, bog fie plög«

tilg fegr emft mürbe unb ftgeu .jur Seite

blicfte. 3” onberem tone, menigcr laut !

ober mfirnier, gigr er fort: „Stein, mirtlicg,
|

teiierftc ©rfigii. Sie gobeii niigt gut boron i

getgon, fiig eine fo longe iBebentjeit borjii« i

begolten. Sie liegen bobei ouger Steigniing, i

bog für ben, ber ein Urteil auf Seben unb

tob ermortet, figon pietunbjmonjig Stiiii» I

ben eine enblofe f'ub. Unb bie göltet«
|

guol fteigert ficg mit jebcr neuen Sonne! !

tec Stormiirf ber ®roufomteit micgt jcgmer,

iig fügle bo8, ober iig tonn ign niigt jurüif«

negmen."

3folbe otniete toftgec. Gin flücgtiger Sölicf I

ftreifte ign, um fug gleiig mieber jur Gebe

ju fenten. ter SSerfuig, fpöttijcg bo8 feine

StfiSegen JU rümpfen, migglüifte, unb niigt

einmal goiij figerjgaft, mie mögt beabfiigtigt

mar, tlang e8, al8 fie naig einer tleinen

SSeile fragte: „®egt’8 3guf" beim mirtliig

fo nage?“ Sie felbft erfigrat fiigttiig, al8

bo8 äBort über igre Sippen mar.

Gr nagm'8 für eine golbe Slufforberung,

geg noig breiftec ju fiugern. „G8 tonn

ni^t 3gre Slbfiigt fein, miig ju tränten,

teiierfte ®rfign," ontmortete er, ben Segn«

feffel geronfigiebenb. „®8 gegt mir mögt«

gnftig nage. J^fitten Sic iiiiig uerbfiigtigen

bürfen, bag irgenb ein niigt ganj lautecee

3ntcreffe —

“

to8 geftige Sigütteln beb ftopfeb figien

ign beftinimeii ju mollen, abjiibceigen. Gr

ortete jeboig niigt baroiif. „Sie ftnb fegr

tciig. ta8 tonn Sie jiit SSorfi^t ningiien.

9tun — iig bin niigt fo tgöriigt. Sie burig

bie ®erfiigcrung täufigen ju mollen, bag

®elb nnb ®ut für miig teine ®ebcntung

gaben. SSie iig gemognt bin jii leben,

bcauige iig oicl, unb iig betenne ogne Sigeu,

bog iig eS als eine fegr gliiitliige Sii)iitfal8=

fügung anfegen mürbe, menn bei Steiigtum

meinet ffrnu miig jeber Sorge um uiibc»

quenic Ginfigräntungcn übeegöbe. Wer ein

IDtenfig meiner ?lrt got feine S^eigeit jii

lieb, gnöbigfle ©rfifiii, um fie ogne briii«

genbfte Slot au^ für ungejäglte SRitlionen

Pertnufen jii tönnen. G8 pngt eger jii mei«

ner gonjen Sinne8mcife, ben legten tau«

fcnbmartfigein ju Perfpielen unb mir bann

eine Sugel burig ben Stopf jii jagen —

"

3folbe füglte fug fugtliig gepeinigt. Gr
bemerlte eS unb bratg Ifiigelnb ab. „3tg

fage ba8 nur, um Sic ju überjeugen, bag

e8 ganj niiberc aJlädjte gemefen fein iiiiig-

ten, bie biefen SreigeüStrieb bänbigten. 3<t)

meig felbft niigg mie mir gejigegen ift. tie

Steregnmg, bie iig 3gnen unbegrenjt joUte,

teuerfte ®rägn, gätte miig bebcntliig moigen

follcn, ob iig e8 mögen burfte, miig 3gueii

im («efngl ber eigenen Stiditigteü ju nägem.

SSie goig gegen Sie über mir! Unb boig

fdimieg mein ®cmiffen. jpättc iig niid) eine8

ScrbreigeiiS ftgnlbig gemngt, id) mürbe au

nid|t8 gebalgt gaben, aI8 an ba8 eine, bag

iig Sic liebe. 3<>. jo! bag id) Sie liebe,

teiieqte 3iflbe, mit einer leibcnfigaftliigen
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.{(inflnbf, mic i(6 fie nie bor^ec ßefnnnt ßcn i^rer Sdilbflcfte jii ftnben? 9Jnd) beni,

babc. (äJlnuben ©ie mir, Wo« (oebeit geftbeben mar, burftc er fid) auf

?(ne8 ‘i^Int mar au8 i^ten Sangen ge« bie $flicbt beS WaftcS be|d)tiinfen, bei einem

n>i(ben. Xie Sippen frampften ä“!®"’“ Cbnmn(f)t8nnfnll bet Rettin beb $nu(e8 bie

men unb in ben ?lugen laberte ein unbeim« Xieiterfd)nft betbeijutufenV Senn eb mbg«

litbeb ^{omfeuer. 3b« jittemben ginger lieh mar, jebeb 'flufieben ju oenneiben . .

.

Rupften an ber gelben Äoje nnb fuebten fie i£r beugte ben ftapf fo tief ju ihrer ®nift

Bpn ber 9?abel ju befreien. ®8 gelang nicht binab, bafi fein Cbr ben ^etjfcblng ju prit*

gleith. 9Wit einem hbfügt" 9iu<f enbliib rif, fen »emiO(i)le, b®b ihre feblaffe ^anb, bann

fie fie Io8 unb reichte fte ibm abgetaanbt blicfte er ficb im .fimmer um, bemerfte eine

JU. ©ie fpratb (ein Sart babei. ©tbale mit ©ib, jur .iiüblung aufgeftellt,

3m nAcbften fiugenblitt lag Xetlef ju ihren
|

tauchte ihr Xafebentueb, bab auf bem Xep«

güBen unb bebeefte ihre $anb mit feurigen pich log, in bo8 abgefleffene (alte Saffet.

.Wffen. ,©ie glauben mir, teuerfte 3f®lbe,“ , hiiete neben ihr niebev unb tupfte bab naffe

rief er, „Sie Permetfen ben Unmürbigen
|
Xuti) anf "äugen unb ©tim. Seife rief er

nicht! C, Sie machen mich übergliicflich! babei ihren 9iamen, immer ganj nabe an

Xiefe 9(afe pan 3b«' ®™fi • • • ^atf '4 ib«m Cb', an ihrem feftgefcblaffenen SKunbe,

Perfteben, toa8 fie mit befennt? 3falbe — auf ben er enblich einen langen fiuh briiefte,

liebfte, fchbnfte, bf«Iicbft* — barf ich?“ alb mailte er ihr Sehen eiubaueben. ®a
ffir fihmiegte ftcl) an ihre Stnie unb fah fühlte et eine fcbmache ^croegung unter fei»

bittenb ju ihr auf. Xa traf ihn ein tilicf neu Sippen, älb et aufjah, äffuete fie bie

fa ratlafen Sebb, bafe et erfchreett jufam« äugen, ftarrle ihn erftaunt an, griff nach

menfuhr. Xnnn legten ihre ärme fith auf
|

ber ©tim unb fcf|ab ba8 naffe Xueh jnrücf.

feine Schultern, alb ab fie eine Stühe fuch» 6ie fchien fpreeben ju mallen, aber bie Sarte

ten, ber fchbne Sapf fen(te ftth, bi8 ba8 nicht ju finben. (üblich Pemahm er Saute,

fchmarje ftrmiShaat feine Stirn berübttt I mie hingeba»tl)t: „äber — ma bin ich? Xet«

(Sr umfagte fie, jag fie an fith, fuchte mit lef . .
.“

feinen breunenben Sippen bie ihren. Xa „(Srmuntem Sie fich, teuerfte 3ia!be,“ bat

mar eb ihm, al8 ab ber fthänc Seib in fei» er in fthmeichelnbem Xan. .©ine leichte

nm ämien fehmer mürbe unb jeben Jpalt

Perlar, ber ßnpf auf feine ©tim brüefte

unb fich feitmärtb fenfte, bie ^änbe über

feinem IKatten fich lüften unb (raftlab ab«

glitten. 6r härte fie nicht atmen, ©b' «
fich nach erheben unb fie aufriebten (annte,

(niefte bie ©eftalt pallenbb jufammen unb

Chfotatht — ich tfPllte nicht, bah g'au pan

©immen . .

."

Xet Sälief mürbe heller, „äch —1" Xa«
ungläubige (Srftaunen über ihre Sage fchien

in biefent langgejagenen Saut au8ftramen ju

mallen.

,3cb fagte 3b"fi>« bag ich Sie liebe.

fchab ihn butch ihre Saft jurüt(. ©r batte ' 3faläe, unb ba —

'

iRübe, fte Bar einem gall ju bemabren.
,

,®anj «cht, gaitj recht — unb ba . .

.

„Sfolbe — um $immel8 millen— I" fliifterte ' äcg! hätten Sie mich fterben loffen." Sie

er furchtbar erfchtceft, „(ammen Sie ju fich-“ brach Xhränen au8 unb beefte bie ^änbe

Sr hielt bie Xabbleiche nun auf feinem ämi über bie äugen.

unb nerfuchte mit ber freien Jpanb ben fchlaff „äber Sie merben (eben, für mich leben - "

überbängenben ^pf ju ftügen unb gegen I „9(ein, nein!“

feine töruft ju geben, ^arfichtig erbab et „3fuläe, ich tueig fegt, bag Sit mich üe»

geh Pam tlnie unb jag 3falbe fa meit mit, i ben!"

bag er ge bann auf bie ©baifclangue glei« ' „Siffeu Sie rief Sic fcgluthjenb,

ten laffen (annte.
^

„rcigen Sie ba8?" ‘fBläglith mie nan einet

©inen äugenblit! überlegte er, ma8 ju fehteefhagen $arftellung ergrigen, nmfagte

tgun. Sagte et 3'au Pan Simmen mfen? ' ge ihn, richtete geh an feinem $alje auf nnb

©8 fchien ba8 92atürlichfte ju fein unb ign ftügte ben .gapf an feine Scgulter. „©8

jeber meiteren IBerantmartung ju übergeben, märe ja bie elenbefte Seiggeit, menn ici) mein

äber (annte bie ©rägn münfebtn, einen iJeu« ©efügl uerleiignete," flüftertc fie. „3(h äin
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ja Hic^vli'g fleßcn bicfcit »um ^ctjcn

bcr. 3«. i«. io — ! Cb ift >oo^t mih bleibt
'

nud) niflbt ">ic baä nnbete. Serjeiben ©ie
,

mir, ®ctlef!"

„SnS, tooS?“ tief er, i^r Jpanr ftrei(belnb.

,Xn6 ©te mir einen $innnel non ©eliflteit
[

eröffnen? D, jebt bebnrf c8 feinet ®ebenf=

jeit reeiter. SDfornen Ijole id) mir bie fönn*
;

liebe ©eflütiflung . . . ?iber tnnnim nid)t i

flleitb bcotc. bo nileg fo lounberbor ju einet

lebten Jinbfiitndje flebrÄngt bot? SBciin fie

überbnupt nod) crforberlicb ift! Sienn eS
i

amifeliger SBovte bebnrf, un8 einnnbet ju

berfiebern ..."
[

ffib lüor, nlä inoHte 3folbe fid) mi8 feiner

Umnrmung befreien unb bötte boib nidbt bie

bolle Jhroft bnjn. „9?cin, geben ©ie jebt,"

bnt fie, „geben ©ie — ftbonen ©ie midj." i

„Vlbet c8 mitb ©ie getnbe berubigen,"

fngte er jd)mei(belnb, „menn nid)tä }urüd= '

bleibt —

"

©ie fnbte feine Jpnnb unb fdjob fie bon

ibtem @efi(bt fort. ®nnn riebtetc fie fid)

,^um Siben nuf nnb rfidte bon ibm ob. :

„Weben ©ie," luieberbolte fie, jebt mit fefte»
|

rer Stimme, „äfetlnngen ©ie nitbb boff
j

id) bente — nntb biefet Stunbe . .
." (iiii

|

heftige« ifitten\ befiel fie. „D mein Wott! 1

©ie begreifen ja nicht ..."

(St glaubte, jebt nicht nblnffen ju bürfeu.
|

9fod) ein lebtet fnrjer ?lnfturm, unb ber
'

Sieg mufftt über jeben 3">eifel geioiff fein.
'

55?a8 tont 3fblbc jebt nlä ein febtunebe« SScib,
|

bnä febou jeben Söiberfinnb nufgegeben bflüe?

SDit t,ofd)cm gntfeblub liefe er fiefe neben

ifet nieber, umfnfetc fie ftürmifd) unb rife fic i

an ficfe. „Xu bift mein, 3folbe, bu bift
!

mein," rief er Icibenjcbaftlid), „fptid) nur ein

ffiort —

"

Sber er tiiujcbtc fid) in ber ®irlung. S8ie

ceibiiis

oon einem plöblid)en ?lngftgefübl erfnfel, lontf

fie ifen juriief unb fprnng nuf. 3« 'been

fcbloarjen 9lugcn Wetteileucbtete e8. „SBctä

Inffen Sie mich," befahl fie ftreng. „3d)

habe Sb"en beule nid)t§ mel)r ju fagen. Unb

loenn ©ie flug finb . . Xie Stimme flnng

brol)enb. 3fe*’e flonje Jgoltung brüefte bcu

®ntfd)lufe entjd)iebenfter 91bmcbt nu8.

3folbe mar ibm unfnfelid), aber et fab

ein, bnfe er leicfet jeben (Srfolg nuf8 Spiel

fefete, menu et ben Umfcblng bet Stimmung

unbenebtet liefe unb nod) mciter in fie brnng.

,33etjeiben Sie mein Ungeftüm, teuerfte

Wtnfin," fngte et jurudtretenb unb mili=

törifeb bie 'Htmt nnjicbeub. „®8 mnt mirf»

lieb ®ermcgenbcit, bie geftung, bie ficb fo

longc unbefieglid) gezeigt boUe, mit einem

fedcu ©treid) nebmen ju moHcn. 3feee Xbore

foUen geöffnet merben, fobnlb e8 bcr ipfört

nerin Siiebe gcfnücn mitb. 3tfe buffe, bei

ibr gut nngefdjriebcn jU fein. Seben Sic

mobl nnb gebenfen Sie meiner in (Smibcn.

?luf frobeä ffiieberfeben morgen."

(Sr id)ien fie, mdbrenb et noch eine flcine

SScile unbcmcglid) ftnub, in ben bunlelblnuen

fümmel feiner 91ugen bineiiijiebcn ju mollen.

Sic loibccftonb; aber bie §nnb Irninpfte

fid) über bem .ßerjen äufnmmeu. @t grüfete

liirj unb oerliefe bn8 ßimmer.

9luf bem Xeppid) Ing bie gelbe 9iofe, bie

fie ibm gefd)cnlt hotte. 3fulbe hob fie mit

einem heftigen Wriff nuf unb jerpflüdte fie,

IBlatt und) $flntt nbreifeenb unb jU Stoben

merfenb. „So rnfeb mirft bu oergeffen fein,

menn bu bid) ihm jii eigen giebft," niut=

incltc fie mit uerbiffenen fföbucu- „Sleinl

ich binbe mid) nicht, glucbt •-
! Slber menn

et mit folgt . .
." ©ie mnrf fid) auf bn8

Sofa unb briidtc bn8 ('tefiebt in bie Siffen.

„Heb ...I ich uernebte mich."
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Cijians ^ebcn un6 Scfjaffcn.

eine StuMe
pon

,Sran3 Hamann {neiftitn.

S^8 giebt Jfuiiflftnnibc, bic bng Scr^fitt=

§ niS bet groieii Sifmftlct jum anbeten
'

imb bog babon beftimmte Simieiu

leben ju ergriinben alä Sieb^obetei bettet«

bcn. Sie lefen, tuaS fie inletcfriett, mit fein«

jü^liget, geiftboUct, bitn^ Innge Übung fit^e=

tet ^unft ^etnug unb finb jc^cm ju mand)er

buttbmig liiert mettluicn ©ntbething bomit

gelangt. — ©olt^e bet etnften 3Bifienid)oft

fdipn nnben obet i^t beteitg etnftlict) bienen«

bcn ®ctca(t)tunggrocifen id)einen oft eine

Seite fiinftiget ff«nttiDif)enid)aft ju »ettteten,

unb bog um f» mebt, nlg in bet ©egenroatt

neben bet nricnuiAgigcn Cbjettibitilt bon

®aten unb Söejieijungeu Ifingft eine ftärtete

®cH'etliing beg ^etjönlitben fid) geltenb ge«

moebt bbb bbet bun bie|et obet bet«

tbnnbtet Seite nug SJiitbelangelo unb ®ütet, '

ßolbein unb 9l«pbbfl> iHembtanbt unb ü«
,\inn beltad)tet, bet botf nntegenbet ©emet«

fungen gelbig [ein, beim bie ge|cbi(btltd)c

©crgnngcutieit betliert füt it)« bie ftotuati[d)e

Sftiibe, bog Stbgetliingen(ein, — et finbet mit

'Jtoctenluft in ben Wngfl boUenbeten Sd)Ob«

[etn lbntmbe(eeltc aWcHjdjcn mit S!u)t unb

SJeib tf)reg Cebeng, — jo mitteil[ame Steunbe

metben fte iljin, je fidjecet et i^te (libfli"
i

loptfenen ?(nbeutungeu unb i^r oieljagenbcg

©etfd|ibtigen lefen letnt.

®ie offijicilc ge[d)id)tlid)e SJiffenfdjoft

lennt [bttbc ädege jut ©tteimtnig bbtbfte'ng

epifobifcb, — bet ptnftijcbe fiunftgelcbtte, bet

©übet bcjtimmenbe 3)iufeumg6eamte bagegen

nubt fte bijuPO ®e[d)id nug. 5t beob« ’

od)tet gern unauffAQige ©igentümlicbteiten

;

bet berftotbene italienifcbc 9lnpni)nmg Set«

mplieff«SDIoteIIi j. ©. pflegte bie Sdttbeit bet

©übet oonuiegenb natb bet Dbteujeidinung

ju beurteilen, — anbete bif*«" ibiebenim

ibte perfgulicben Seniyeidten, — oUe ober

[eben ben fitinftlerftü eineg ©erleg immet in

©etgleitb }u bem Dttgftil, b. b- bet Stobt,

in bet ein ©etf bem Stil nod) entftonben

fein mub. ®ie Ü'unftgefcbitbte ift fo [oft

ougftbiiebiitb eine Stobtgef(bid)te, unb jebeg

©ert trilgt biejen ^eimotbinlett, in befjen

Üpnfoll bet Stüuftlet [eine ©orfteUungen

ougfpticbt. ®og ift befonut unb foft banal,

eg aug,|ufpre(ben, unb bod) fledl bie genaue

^enntnig unb bog planmägige SeftftcUen

biejet ©efebe ben ftinbet«

[(buben; unb luie immet unb überall finb

biet bie hinftliebeuben ®ileltanten unb

Sammler mit ihrem Sueben natb feinen

©enüffen auf [ungfrSulltben ©ebieten ©io«

niete, ohne meift bie itagtoeüe ibtet Iba’-

tien JU Jeimeu.

So eine befnnnte, oft anjiitreffenbe unb

big JU einem gemiffen äubeten ©tobe and)

onerfnnnte itnb begcüiibetc Stftbeinung ift

bet Siiiflub, ben bie Sage einet Stabt imb

ibr Sllima ouf bie bft"'i[tbe Jniuft ougübt.

Slnbetet ?ltt ift bet lofole Stil im ©ebirge

unb nm fUieer, in bütrem gladiloiib, in

bügeligen ©betten, jioifdteii üppigen ©iefen«

gelänben. Sine toejeiitlidjc Srtlörung finbet

fid) in biefer Stjtbcinung jiiv gu'üe ©et«

jd)iebcnbeiten boii Sdjulen begfclbeu San«
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bc§ Hiib 3>oIKftnmmf?, bet glci(f)cn 3*>t

uiib berfelbeu Idteiiben 3been. @o crtlnrt

ftrf) nu(^ eine bev intereffanteften Srft^ci»

miiigen ber SIcnaifjance: tnanim nämlic^ bie

Siinft oon beliebig (o ftreng eigentümlit^

niarb imb auf i^rer faft ganj miS bem

SJti^tttcn bet übrigen italienifd^cn $o(^renaif>

fance ^eraiiSfiel. ®o6 bic Sogunenftabt intern

geft^ic^tlic^en ©erben nai^ ein in bie meft»

enrepfii^e Jfnltnrfprn^e überfettet Dtien=

tnlifcber Württentroum ift, tritt nn ©it^tig»

feit ftnrf gegen eilen« ftreng SofnIeS jurürt,

— nünilid) bie einjigartige Sage mitten auf

bem ©nffer. SBom SKeer ift löenebig SJfactt

nnb («Ifitf, bet »omiiegenbe (Stnrnfterjug,

bie cigentiimUdifte £rt«ftimrnung gefnmmen;
{

je genauer man ben Spuren baenn in allen

fernen Seben8(in6ernngcn nndjgett, um fo

gelniffcr feteint einem, bat ®enebig8 IBlüte»

hinft als eine gnufit bc8 einjigartigen

©tabtetnrnfter« nnit innerem ®efet bet Per»

lodenbfte 'tranm Pon einem füten ©innen»

leben inetben mntte, ber je geträumt mor»

ben ift.

• «

«

®8 giebt faiim einen Drt, ber geeigneter

ift tpie i!?encbig, Sraumberfunfenteit bei

weltmadjen ©innen groß jn jieten. ®in»

fdjlietenbe SBergtüten ober eintönige ©eite,

fDfeerbranbung ober ber ©(tloall eine« Inn»

teil SebenS lenft überall in ber ©eit bie

^bnntarie ab ober übertifet fie, — in Sße»

nebig ift’8 anber«; f)'«r träumt man, loeil

man wenig ge^en fann nnb in bet rein

Ptprifttcn Seioegnng fe^r gebunben ift,
—

man rnbt Piel unttätig anf einer ©teile.

3Ran fam nnb fommt nnct fl'Plt pp<5) »•<1)*

bortl)in Pon ungefähr; e8 ift fein t:iunt»

gangSort im geiootnlitten Sinne, nn bem

man nad) plötlid)er Saune wie auf einet I

mobemen ®abnftation au8fteigt nnb ein

ober mehrere 3üge überfttlägt
;
man mnt e8

anffneten. ®ie im norböftliiten Italien root»

nenben üjencter toben bie ©tnbt auf ber

(fluctt Por ben nnftürmenben ®etmanen=

ftämmen im fünften 3obctu"bert mitten im

©offer angelegt. Sie fannten bie mnd)tige,

faft feeortig abgefdjloffene 3Weetbud)t jloifdjen

®tfd)» nnb if*inPe»SDJünbung am abriatifdien

®eftabe, por bereu Öffnung gegen bo8 SDteer

eine Innggeftverfte Sagune loie ein löotiroerl I

liegt nnb ©ellengang, ®ranbung, jebe8 ftnr»

miftbe ©etter pon biefem Sinnentafen ab»

tält. tduf t'inbert 3''fflP Pob ©anbbänten

bnrin grünbeten bie Süfeneter eine ©tnbt, bic

erft al8 eine bemofratifd|e nnb bann nl8 eine

nriftofratifd)e SJepnblif ju einer ffieltmadit

bis übet bie- !)ieformation8i\eit tinnu8 njud)8.

©enige enge ®affen nnb ipiafic mit l)Ptf"

.^änfem ringsum nal|men ba8 Sanb in 9tn»

fpnitt, nu8 ben Jfnnälen jniifdien ben 3n»

fein mad)te man ©tragen nnb legte nad)

fjier tinau8 alle ;^au8fronten. ©intte man

aber naeg Umgegenb angertatb ber ©tabt,

fnnb man nur eintönige«, fonnenlicttbrüteiu

bc8 ober nebclperfctleierteS ©djioeigen ber

©affetfläd)e. 3" bet ©tnbt aber terrfegte

Por — bic gleid)c Soutlofigfeit. ©ogl fag

man gaftig igren ®efd)äften nattgebenbe

9Jfcnfd)en nnb görte ben Särm fiiblid)er

3nngenlebenbigfeit, bet jebod) immer etwa«

SRelobifcte« bcf)ielt, — ba8 ffiagengefnorre,

baS bie 9?etPen ber SRcnfdjcn jcrftört, törte

man bort niegt. Unb bann ba« get)cimni8»

PoU bnnfle unb tiefe ©affer bei Jag nnb

9!ad)t mit feiner Unburcgbringlittfeit. ®fcf)r

al8 alle anbeten ©afferaniootner waren bie

Senetianer Pon jef)er Petfd)loffen nnb mig»

tranifet, fie waren in ber Solgemng tiiefiftg

unb nnberedjcnbar unb jogen fieg auf fieg

felbft jurüd. 3” oller feiner füblitgen ®egen=

Wortslnft unb ffreube am menfd)lid)cn ®ei»

fammenfein unb feinem $nng ,\u ooUem ©in»

nengemiB bol ber Sfenetianer nie etwas

^eimlicbe« nnb ®ebeimntSPollrS in ben jwötf»

bnnbert SobPfo beS ®eftebenS ber Sepublif

abgeftreift, er ift ftetS in feiner ©yiftenj baS

gewefen, waS man eine problematifcbe 9fatnr

nennt; obne jebe ®röfie unb imponierenbe

iBebentfamfeit boeg gerabe allfeitig talentiert

nnb un))ugnngiid) genug, bag man igm lln»

erwartetes faft erwartnngSbang jutraute.

Uie politifcgen IBerbältriffe boben nn ber

?lu8bilbung biefeS Pom Drt gegebenen S.lolf8=

djarafterS einen grogen 9lnteil gegabt. In
bie Sage bet ©tnbt ?i(ferbnn anSfegiog,

mngte man äum biogen SebenSnnterbolt

tpanbei treiben, nnb bnS beftinnnte bie 3«*

fünft ber Stabt. Sgtf Itieten nnb ®a»

leeren bnrdjfnrcbten alle SKeere, fie erfeglof»

fen aufs neue in langer IHiPnlität mit ®enua

ben Erient, enoarben gtoge Sfolonten, —
unb biefeS 3"fowwenftrömen bunter ©nren
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auf bcii StapdpUi^en

ber Stabt luie aiitf)

bie ^nffluimlung grogcii

iHfit^tumä gab berfelbeii

ein eigenes fflepriige.

Cvft im uierjefinten

^abtlfunbert ffingt bec

Slenetimier in (einem

abgelegenen Sleoier an,

fidi als Italiener füb'

len }ii lernen, mA^renb

er Dor()er soUftAnbig

JfoSmopolit mar nnb in

feinen ?leignngen in

9)e.^ng auf .ttunft unb

fiebenSweife fo ftarf norf)

bcm Orient juneigte,

bn^ bie Stnbt ia^rbnn>

bertelmig nur als ein

arientalif(i)er .^nbels«

Porort erft^eint, meletjen

S^arafter ifjre Wrdjitet'

tnr in ben rieften nod)

beute ni(bt ganj perlo«

reu bat. — l^nufmannS-

Staaten boben gro^c

92nd|teile, meil ihnen

in ber Siegel ber nn*

tiunale 3“0
SInffaffnng nnb bie grO'

^n ibnltnrgeficbtSpuntte

febien, inbeni iiAmlid)

ber nabe SJuben alles

bcftimmt; aber fcblie^^

lid) enbet jebe ftaatlicbe

ItebenSperiobe on irgenb

einem ftebler, unb bie

perfönlicben iBorteile fflr

bell '^Bürger r<»b nie fo

groß geroefen als eben

in jbmifmannS^Staateii,

— bie nur SBablfob'dS-’

intereffen bo^en. Der

im .^anbel geftbAtfte

Söeitblid ihrer Center

enbet nicht an ber jen«

feitigm Sante beS grü’

neu DifchS, — fte per»

fcbreiben nicht fo Piel

IfSapier, fonbem greifen

in allem gleich b«^i°

baft ju unb itugen nicht
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mefjt rürffitfttälpä nb, fobalb |ciii

SSotl^mibfiiifin bcbcntlic^ tpirb. fflcitblitfcnbc

Sfouflcute unb Iüt)ne Sec^dbcn ^nt ®cncbig

in großer 3<>^I ßerborgebrncßt, unb eine Uii=

fumme »on niigeiponnter 3iitcUigeiij unb

fiebcmbcr Ißalttaft ßat ber 3ä.<atirrrcpubli{

immer jiir SPerfitgung geftanben. greitjeits«

luft unb Selbftoertrauen, itn berü()mtcn ober

berriifcnen btplomaliftßcn ©etricbe eine locit^

blicfcnbc Sericßlagenljeit ift baS ^ßoraftc*

riftilum ber Bcncttani|rt)cn ifSolilif, nnb mit

biefen Sigenfeßaften ßaben fie in ftaunenS-

mertor Unjerflörbarteit ißre @eeßerr((6aft jn

behaupten pcrmotßt. — 'Die ifolierte Sage

ber Stabt aber unb bie ?Irt ißrer Gtifit"}

mit allen Unfidicrljeiten beä auf« älicer ’iliu

geroiejenjein« jl®ong bie republilanijtß re»

gictenbe ?Ivi)tofratie nad) innen jn @riiub=

(üßcii be8 $oIijeiftaate8. ®iit brafonifeßer

Strenge würbe jebe politif(t)e SHegung unter»

btütfl unb graufam icibft ber Serbad)t einer

iold)en Perfolgt; — autß mürbe auf baS

ftrengfte auf bie ^nneßaltimg jener Sitten«

gejepe gejetjen, weltße bie fefte Orunblage

ber mobernen @e(eU[d)aft in ber weftlidjen

ftnlturwelt immer gebilbet ßaben. Der frei»

peit8= unb lebcnSlußige 3Ken|(ß riSfierte mit

einem unbebneßten SBort ober bei einem

2iebe8abenteuer trop ber ftrengen, faft orien«

talifd)en 9(bgejd)Ioffenpeit ber grauen immer

ben .J)al8, aber nirgenbS gab e8 tropbem

PerWegenere nnb pon @Iüd mepr begnnftigte

®!änncr al8 in ber öagunenftabt, nirgenbs

gewann bie geringfte Seibenfdjoft einen

abentcuerlidieren 3"9 nW ßier — unb war

wie oHe8 9<erbütene barum ßiinfiger. Die

JKrdie fonnte pier nid)t jübrnenb eingreifen,

benn trop ber großen gröminiglcit be8 Sie»

netianerS nnb feine8 JpangeP ju fird)li(ß»

orientaliftßem (fVprSnge ßallc ber Staat ben

©iißiiß be8 S)leni8 getabeju Pergewaltigt.

De8 ^apfte8 ^anb reid)le bnrd) ganj 3ta»

lien, nur nad) Senebig nid)t, — ber anS

bem Vlbel ßemorgegangenc ^atriartß unb

feine 'fjriefler waren politifd) re(ßtIo8 unb

untcrflanben i'aiengeritßten. ?(nberevfeit8

fanben politifdie glütßtlingc auS bem 'J(u8»

lanb nnb bie einßeiinifrße SrMffenfißaft ben

weiteften Sdnip, fobalb ße nitßtS gegen bie

Signorie nnteniaßmen, — ber Pomeßme

Senator, ber por ober nad) bet Staats»

fipnng in feinem Gomptoir faß unb 3icid)»

tum mit SBürbe in ßoßem föfnße nereinigle,

patte ein ju mdiptigeS Selbftgefüpl, um nidjt

jebem Scpupbebiirftigen feine iianb ju leipen

unb gcrabe folcpe lleinen Gfclcgcnpeiten ju

benupen, um fremben Staaten gegenüber

ben Sipcl feiner nnantaftbaren 5DJad)t jit

cmpßnben. — Diefe 'äJiifdjung au8 monu»

mentalen unb fteinlid)en 3^8'^" fp'

litifcpen 3Hßi'»tien, biejer orientalifepe Gpa»

rafter ber luItureQen Pfeigungen paben in

IBerbinbung mit ber einjigartigen OrtIid)feit

jenes iöenctinnertum gejeitigt, baS jo ganj

pon ben geftlanbitalienem abweiept. — Der

®eift unb ber Sinn beS ißoIIeS wirb bnrd)

örtlicpe nnb potitifepe ®cfcpränfnng, burd)

' lanbf(paftli(pe Gigentiimlicpfeit auf baS greif»

bar 9?äd)fte, ben Lebensgenuß, gelenft nnb

alles ftpeint ß(p auf biefe eine Seite beS

DafeinS aiijulegen, unb auS ber nntürlid)en

2eibenftpaftiid)feil entfaltet fid) ein glntgewaU

tiger, geiftig freier unb oerfeinerter Sinnen»

raufep, ber in oQem lebt, tuaS peiietianifd) ift.

So eigenartig Örtlid)feit unb fulturelle

Gntmidelung SienebigS gegen baS gcftlanb

gefepieben ift, fo eigenartig pat fid) feine

Sunft bireft auS bem tbpjantiniSmuS ent»

widelt, opne wie glovenj unb bie norb»

italienifcpen Scpulen bireft Pon ber Plntife

einen Plnftoß ju erpaltcn. Der Orient luar

in ber uenetianifepen Slunft nod) bis M.')0

beftimmenb, — er gab ben Stil für bie

Wrtpiteftur unb bie fOfalerei, bie bejeiepnen»

betweije )~i(p teepnifep Pon bem ®laS» unb

ä)fofaifinaIerei»Stil ber ftaatlicpen SPianu»

faltur im napen fDiurano beeinßnßen ließ.

Die langlebige äRalcvfamilic ber SMoarini,

Garlo GriPetli nnb 3aeopo 'Öellinp ber

Stammoater ber beiben ißorlÄufer Pon S?e»

nebigS fiunftblütc, illuftricren pier in iprcv

bloßen gamiliengefcpid)le baS SBcrben ber

Oenetianijtpcn Sllalerei, auf wel(pe im Drc»

cento ®iottoS DpAtigfeit im napen ^^.tabiia,

aud) wieber im ®egen|ap jiim geftlanb,

ganj cinßußloS geblieben luar. Solange

bie Penetianijepe ^tolitif lebiglicp nad) bem

Orient neigte, patten bie ffaufleute Sinn nur

für baS, was orientaliftpcn GparafterS war,

unb bieS änbert fid) erft mit ber gefinbevten

SHieptung ber Staats» unb CebenSintereffen

in ber erften fpalfte beS O.unttrocento,

9io(p beperrfd)(c 'iienebig ju jener 3fd
baS ganje öftliepe lUiillelmeevi ipm gepörte

^ H..". »^I(



Wtifliiet: ItjIonS Stbcn «nb iSd)af|cii. 43

Sfovfu, äKorcfl, Htctn

— HJDju 1489 iiot^ ffl)pcm burd) bie ßö=

niflin ffat^nrinn Cornato fnm — , aber bie

(d)nvfblidcnbcit Ceitcr bet 2t. SKartiibrepu»

blif crtaniiten bie bro^enbe lürtcngcfalir

im Cften unb maten bebadjt, im ßrtoetb

»on itnlieniidicm geflinnb feften iHiid^nlt jii

|u(beii. Sic enuetben jebt bnä iiütblidjc

Rcftlnnb jn>i|(beu ?(lpen unb Stcer, ffraiii

unb SKnutua. Sie tuetben bamit 3talieuct,

baä SUntiimnU unb ®emein|nmteit8gcfiibl

mit ben Scftlfiubem beginnt ju emuidjcn,

unb bie geiftige ©renjmnuct jlui|d|cn ibnen

fällt. 'JJie ©ebrüber SBcUini bejeiebnen bter

nI8 Stbülct ibtcä 2d)tuagcr8 SUfantegna

ben Umjebivung, folvobl jut 9?atur aI8 ,yim

norbitalieuifdien SOialereiftil, unb jUtat ©cn=

tile noch in gvbßerer, mel)r tbcoretifd)ct

Strenge, — ©ioDanui bagegen mit [einer

farbenreiiben fDfilbe unb £leid)beit bereits

als erfter, fpccififtb »enetiauiftber Jfolorift.

I.tOG febreibt $üret auä llenebig mit iiitbt

geringem Stolj an ißirlbcimer, bafe ber

notb immer befte bet ucnctinuijd)en SJfaIct

traf) feines bi'bcn ?llterS, ber fWeiftcr „3‘im-

boUin" — luie er aus bet »cnetianifrticn

’fluSfptatbc ben 9?nmcn ucrtnubcrwelftbt —
bei ibm gctDefen, fein Söilb gelabt unb eines

ban ibm taufen geiaallt. XaB aber ©iauanni

Scüini fclbft einen fe grajicu ©utWidelungS»

febritt getban, ber jur söegrünbung einer

[pecififtb bcnctianiftben laloriftiftbcii SDlalcrei

ffibrt, bafiir mar äuijetet 91nlaft baS ©t=

fd)cincn einet intcreffanten Slunftlcvpcrfaii=

litbteit (fnbe bcS Cuattracenta in Sltenebig,

namlid) beS 93ilbniSmaIerS 9Intonellu ba

UKeffiua, ber bie gnu,^ neuartige j&lmalcrei=

tcdjiiif angeblid) auS glaubent nad) !8encbig

brachte. Selbft ber alte ©iabanni 45cllini

erlernte nadj bie neue, fa pracbtuali auf bie

benctianifebe 91rt unb baS iliima ber Stabt

jugefebnittene 3ntbcmbeife unb [ebuf feiner

Scbule bamit einen graben SJorfprung bat

ber Srftfäbbmalcrei. Xiefe neue Jeebnit

betbirh aud) in ber näcbften ©eneratian

fdian ben rapiben Sluffcbinung unb bie 'Blute

ber ncnetiunifd)cn „fWalerei um bet Sarbc

ibillen", bie an bie btei Siarnen auS ©ia^

banniS Scbule; ©iergiane, ifSalma Scccbia

unb — X4inn gebunben ift.

* *

„.ipnt biefet 'Bergmeufd) uidtt ctiuaS bau

bet ginbigteit bcS Sebatten unb bet Xurdp

triebenbeit bcS 3d)lbc4erS an fid) gehabt?"

fragt nacb bem bet Jijianbiagta»

pl)en Ctaibt unb ßabalcafcllc ber (£ngläu=

ber ©ilbcrt in 'Bc,^ug auf ben Sfunftlcr.

Tiefet .Bergmcnfd)“ jii fein, bat lijian in

feinem bunbertjäbrigcu ijebcu nie aufgebärt,

beim et berührte fid) in ber mi6trnuifd)cn

Serfcblngenbcit eincS fald)en mit bem Sene^

tianertum all^u nabe. Seine gan,^e ©nt-

ibidelung ift Icbiglicb 'flaiitur ber griaulcv

^acblanbSfriftbe unb bcS iönuernmartS, baut

benen er an Sübnbeit unb 'JiuSbauer bie

entnertten ©robftäbter übertraf unb ihnen

im hbiterliftigcn ©uerillatrieg um ben

falg in jebet jpinfiebt geiaadifen tont. Tu
jinn ift eine bet feffelnbftcn ©rfebeinungen,

loclcbe bie Meuaiffance^cit httüi’tötbratbt,

unb unter ben Sfiiuftlern ift et fognt nach

ber maralifcbcn Seite ein ^ratatpp geiuor»

ben, 9Kau mufi gegen ihn äugerft »arfid)tig

[ein.

SSBnS [eine Sunft nnbelangt, fa wirb er

barin beute fidtcr ftnri iiberfebäbt. benii

baS jilocifclIaS Bebcutenbe unb 3eit<bata[>

teriftifd)C bariu fann nidtt bie beginnenbe

Silurmfticbigfeit beS SienniffnncetierfaUS üer=

bergen. 9Iber mau barf ihn trabbem nIS

Sliinftlec nid)t untcrfd)äbcu, beim in ihm

erreid)t ber Ocnetianifd)c .ilaloriSnmS [einen

iiöbepuntt, unb fein ©influg auf bie eutos

päifebe .il'imftentiuidelung tont jebr etbeblicb.

®aS aber ben 'JKenfd)en betrig't, ber fieg in

biefer überreifen 'Berfailfunft mit ihrem bleiu

benben Schimmer, in .^nblreicbeu überliefer-

ten 3>">9e'' aa** >a feinen Briefen einftimmig

affenbart, fa ift eS loirtlid) [d)luer, ihm ein

gciuiffcS SSobliaallcn als Tanf für mond)c

fäftlicbc Berle ber ffunft ju erhalten. Bis

auf bie ifiebe jur Jpeimat unb jur gamilic

ift Tijian eine fa üppige Sumpfpflnnjc, toie

baS bntan reiche ©inguecenta nur eine htr=

oargebraebt, unb je mehr man gahr.^ehnt

auf gahrjehnt in feinem ifebeit ficb folgen

ficht, um fa mehr häufen fieg abftagenbe

3üge niebtiget ,f)objud)t, ber ftrietbevei Par

beu ©ragen feiner 3f>t, inangelhaflet 2clbfl=

nd)tuug. SMe gatb ftegen als Miinftler wie

als Bieujeb unfer 911brcd)t Tütet unb ber

trog graget Scbioacbcn in feinem ©hatoftet

bod) jo beluunbenmgSiaürbige Bfichclangelo
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iibfr tl)m, unb Wie weit übetttifit itjii ber

»i'tnebme SJap^ncl!

lijimi Secelli entftommt einet niigcie^c»

neu ^omilie in IJJieBe bi Snborc, bem J^nupts

ffiibtiten eine® wilbjerriffenen uiib jevtliif-

teten WebirgSIniibeä ber gtinuler Sllpen,

weirtie nnbe ber beulje^cn Sprne^gtenje im

Diorben ®enebig8 Seftlanbbefi^ bcgrenjtcn.

©in trnftbnficr, geinnber i0?enfd)cn|(f)lflg Pon

itnlienijt^er 9?ntionnliliit, bet jeit 1420 ®c=

nebig imtert^an war, Wütjnte bort unb würbe

in flfibti((i^»repnblitanijci)er 9*erfnf|nng Pon

i<icpe nu8 regiert. GS waren friegerifc^c

'Uidnner, bie in ben J^Iern jwifd)cn ben

wilben ^olpmitcn laßen nnb fuß um ©r=

werb rübren mnfiten. ®et Soben bradjte

nitßt einmal ben eigenen 9?at«ralienbebarf

be8 a?plfcf)en8 benrnr, jo baß jogar pon

StaatSwegen fianbel getrieben würbe, ©ein

tPetrieb frtiliff bie primitipen ©Uten ber

Gnborinet ab nnb jcßfirjte ißte 3'UcUigenj,

wp.vi bie 9?ntnt beä SnnbeS mit ißren

(cßoiictlidien .Wontraften jwijcßen ,j(i)Wärj=

litßen fflippen nnb ©tßlünben, üppigen SSie»

len nnb rau|(ßenben SMlbbfid|en, mit ißter

gelamten wilbld)aurigen ©(ßönßeit no(ß bei=

trug, — beim jolcße Sanb[cßnft beteitßeri

biW ^bnntarieleben. $ier laß bab alte

nri|toIrati|(ßt fflelcßleißt ber ißecelli, jumeift

Weleßrle nnb Solboten, — unb ßier Würbe

etwa 1477 aI8 ©oßn beS WilijßauptmannS

Wregorio SeceQi Sijian in einem ßeute noiß

ge,geigten, wunberPotl gelegenen $au|e ge=

boten. 'Ulan weiß nießtä über lijianS 3“'

genb in bem patriar(ßali|(ßen ©Iternßnu?,

aber gewiß ift, baß |ein ganjeä 2eben ben

liefften Ginbtud jeiner elften jeßn ©abotiner

3ngenbjaßre jeigt: 7ijian ßat bie granbioje

Kebirgäwelt bet fpoterßin nnfdjeinenb nlls

jtißriieß Pon ißm wiebet bejueßten ^eimat

wieberßolt in leinen ©ilbßintergrünben Per»

Wenbet, unb er ift unter bie|en Ginbrüden

mit PpUem tftcwußt|ein nu| itali|(ßem tQoben

bet erfte eigentlitße Sanb|d)aft8maler gewor»

ben. 1487 ober 1488 würbe Ji}ion natß

bem nid)t allju weit entfeniten Senebig in

bne .öou8 eine« Serwonbten gegeben, um
ISoler ju werben; lein Jolent wirb bemnneß

frübjeitig offenbar geworben fein. Gr feßeint

.juerft lange nießt naeß Gabore gefommen ju

lein, aber einen regen ®riefwe(ßiel mit bem

GltemßauS nnterßnlten ju ßaben. 'Jlnb bet

3eit leinet Serüßmtßcit ift beinnnt, baß er

ein (Sut in bet ^eimnt erworben ßntte nnb

für feine gomilie wie weiterhin feine 2onb8»

leute forgte; ßotten fie itgenb eine Singe»

legenßeit bei ber ©ignorie, bonn ftßrieben

ober feßidten fie ju ißm, ber ber ©tolj ißrer

fleinen Gemeinbe war, unb immer griff er

bereitwillig für bie Jpeimot ein.

ffuerft Itßeint Sijinn bei einem Stojnil»

lünftler ©eb. 3>wcoto bn8 Glcmentore ge=

lernt ju ßaben, bann aber ju Gentile, unb

Pon ißm ,511 beffen größerem tömbev ®io»

,

Panni löelliiii in bie SBerfftatt gefommen 511

I
fein, ©eine 3ugcnb bi§ 1.112 ift bunfel

für nn8. Um bieje 3 cit ftanben bie Sellini

in Slcnebig ben 93iParini riPalifierenb gegen»

über, — Gatpaccio, Gimo bn Goiiegliano 11. a.

Wirften baneben, — unb in allen biefeii

ftünftleni boüjießt jtßt ber große Um»
[tßwung ber oenetianifeßen SRoletei; fie tan»

feßen bie 5dße ‘J’emperatecßnit mit ber-lei(ßt»

' püffigen Clmaleteß bie ißnen Slntonello bn

I

SWeirmn gebraißt, — ißr ©Hl Perliert bie

j

peinliiße 3*i'ßPPnfl namentliiß in ber Son»

I

tur, unb bie fißmellenbe .(fßrperßafHgteit

I breiter unb Hefet lönc tritt fortab meßt

I

ßerpot. JijianS 3ugenbWerte 5cigcn aber

!
oiel weniger ben Ginfluß pon @ioo. töcllini

I
al8 ben feiner ungefAßten S(lter8genofjrn

^nlmo S3ec^io unb nomentlitß be8 Giot»

gione. 9!acß Growe unb Gapalcafellc ift

i

bie8 bamit )u erfldren, baß am Gnbe be8

Onattrocento in unb über ben Jtolonnaben

an ber fßia55a bi Diialto 511 Slenebig bie

I

SBerfftdtten aller SDfaler (wie aueß ber SKii»

fiter) lagen, — baß alfo, wenn beibe 9Jor=

bilber iiiißt etwa engere ©cßulgeiioffen Pon

Ii5ian 5U gleiißer 3*ü waten, leitßt bo(ß

ber naße tlterfeßr auf ißn einwirfen tonnte,

flutß feßeint e8 Pielleiißt ati8 biefer Dtaißbat»

feßoft ertlärbor, baß Giorgioiie nnb ©eba»

' fHnn bei 'fjiombo ebenfo gute SHufiter 0I8

fDlnlet gewefen fein foHen, benn fie ßotten

, Gelegenheit, ißt Oßr sugleieß }u bilben,

I wfißrenb pe ßcß mit dKalübiingen beftßiif

tigten. SBa8 ttßjian bi8 l.lll ober 1512

porwiegenb getrieben, — wie lange er beim

alten 'Bellini war, — ob er meßt lafel»

barfteUung ober gaßabenmolerei ßir Slrißi»

teltcn aiiSgeübt, ift unbetanut, obgleich ßwei

feiner fianptwerfe au8 biefer 3cH beglaubigt

finb- ?118 1511 bet an Genialitflt ißm 5wei=

'

'<Sl‘Diyiii^cu L
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tidiaii; ‘Dn (X'te^txner (Uolerir.)

<9}aA einer 9tll^tcgravl7lc oen Sraun. tfUment ii. (Sie. in Dotndtt i. iS., HiAri# unb ffoo -Dirrf.)

felloS loeit überlegene (^iorgtone eineb uor- erroa(^te am anberen 'tage alb berühmter

jeitigen lobe« ftirbt unb 1612 jeine ipa= SRann. Jijinn riiefte in Qiiiorgione« fü^=

buaner gre«fcn fertig ftnb, ba ging e« 2'i. renbe @tellnng ein, unb je(t getjt e« [c^nell

jian plö^lic^ mie nai^mal« bem [e^t ebicn bergnufmart« mit ü)di.

Üotb Qqron: er legte ft(^ eine« übenb«

al« luenig befonnter äßaler ju %ett unb
i ,
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Um baS grufic Qtlücf bod il)m

Jciu Seben loitg treu blieb, nlS tteibeiibeii

gnftor in jeinem 3Önt()fcn nl§ Münftler jii

ermeffen, genügt eä ober nic^t, bloß auf ba8

frnijjeitige Sibtreten (SiorgioneS l)inäuU'ci(en,

beim bie(e gcfitljrlic^e 5tJebeiibnt)lerf(l)a(t (jälte

in Qiiberer ät-teije unft^äblicf) für il)u gemacht

jein liinnen. Xijian? gröjjted ©liiet limr bie

3eit, in bet er nincl)8, bon bem allgemein^

ften ?tufj(^lmmg ringsum mitgejageu.

renb (einer »ctborgenen bov 1512

begann bie lölfite^Simd^e ber ^oe^rcnniffance

fi(f) ju entfolten: a)ii(^elangela, Sionarbo,

®rnniante, SHnpIjnel mirlteu bereits, — ber

ÖumaniSinuS in ber ®iffcnfc^nft Ijattc liingft

reiche SMüten geiriebeu unb mit feinen ®ur=

jclu baS ganje ©eiftcSIebeu ber Seit burd)*

jagen, — bie 2Kenjc^en((f)fibung l|ab fic^

angefu^lg ber gefteigerten 'itaUtammciit)eit

beS ciujelnen, unb neben bie geborenen

Ütriftotraten auf ben Jeronen trat alä t)oA)^

geaditetc Slcrbienftariftolratie bie geiftige unb

fünftlerijc^c ©lite. ®ut(^ Slnnefion ber

flcinften Staaten jeitenS ber lebenSfä^igftcn

©rofjftaatcn luar baju auf bie nluber^afte

Unruhe ber boraugegangenen Seiten eine gc=

tbiffe Stabilität gefolgt, unb bie Süqten be-

eilten fic^, burc^ ben @lanj großer SSerte

ber Snnft ißreu Xßnaftien Wnfeßen ju geben.

Sreiliiß mid) ja bie ©arung auf biejem

italifeßen Ißultanboben nie ganj, unb baS

SlollenbungSjaßr ber ^tabuaner irreäfen tuar

fogar für IBenebig eins ber gefäßrliißften in

feiner ganjen @efd)id)te, loeil ber Siaifer,

ber Jlönig bon grantreid) nnb ber ^apft

Julius II., über bie perfibe ®iploniotie ber

3.>iartu8republi[ erbittert, biefelbe in feltener

©iumiitigleit bebi'oßten, — aber bie felteneu

öefaljren in bormiegenber 9iuße fdjürten nur

bie Xljatlraft unb beu Scßluung ber öeifter,

bie im ijänn bon Saffenißaten unb großen

Unterneßmungeu anfeßeinenb erft bie iboßre

Sammlung fauben, um in ißren Xialogen

unb ®iSputen ben erßabenfien Xiugen naeß»
!

äußängeu unb einer genialen ©efeUigleit fid)

ßiujugeben. !8on biefer allgemeinen Sr=
,

ftßeinung unb biejem gefteigerten Söert biel-
'

feitiger, fraftboller 'fterfßnlkßfeit aber bebt

fiiß uod) ein befonberer, gerabe für bie ©r=

feuntniS benctiauifdjer Jilunft loicßtiger ^Juntl

ßetauS, nämlid) baS tpfWortreten genialer

Stauen. Süabreub bis jum Ouattrocento

bie grau uod) bie untergeorbnete DioUe bef

autif >orientalifd)en Abitur fpielte, euhbidelt

fieß jeßt bet befonbere, für bie SHenaiffance

(ßarafteriftijtße XppuS ber „virago“. ®or=

neßme, ßnmaniftifeß unb »ielfeitig gebilbete

unb tünftlerifd) Peranlagte Stauen mirfen

burd) ißten ibealen ©efeBiglcitSfreiS Don

ÖSeleßrten unb fiünftlem fortab fpürbnr

aud) für bie tffentlicßleit. GS ift einer ber

fcffelnbften Söge in ber Sicnaiffance, luie in

einer Gpod)c Pon lebiglicß mäiinli^en ®u=

geuben unb Saftcni boS 'flroblem ber S^u
ailinäßlid) immer meßr fteigeube IBeacßtung

geloinnt, unb mie bieje neue GrlcnntuiS Pom

nnheren öefdjleeßt jum Slult beSfelben fid)

»anbelt. Sie geßeinmiSPoIle Seelenejriftenj

beS SSJeibeS, bie 3Rijd)ung Pon formalen Gt-

(d)einungSreijeu mit bem feßiet uubeßuicr'

baren Si'Pber beS geiftigeii SöefenS geloinnt

eine alleS erfüllenbe ©eioalt. ®er toeieße,

glatte, fd)ineid)lerifd)e Sfolorift ipalma ®ecd)io

ift uid)t mübe getoorben, ben Sinnenraufiß

bet Porneßmen SP0''c>'citßfi'>«''6>

baS füße DücßtStßun SebenSgefeß ift, }u pet=

ßerrlitßeu; ©iorgione aber, ber bSmonifeße

Sarbeujanberer, Pon beffen buuflem Seben

mit faft nur miffen, baß eS ben Sonnen

ber Sroufiibrteßruug bis jut SelbftPergef'

fenßeit gcluibmet mar, bratßic ben großen

Stil in bieS feminine Sefen bet neuen,

fpecißfd) Penetianijd)eu Slunft.

Xiefen Seßmung ber mad)tigften neueren

lülütejeit unb biefen neuen SPO'mnIult muß
man bei XijianS fiuuft beaeßten, um ße in

allen ißren Stabien ju Perfteßeu. — 1507

bis 1.508 tritt Stjinn jum erftenmal in

fießeten ®aten auf. Saßrfd)einli(ß tont

©iotgione beauftragt geloejen, ben 91enbau

beS Sonbaco bei ®ebcSd)i nad) bem Sötanb

beS alten §oufeS mit Sffäff' ä» ftßmütfen,

unb er jog ben Sißulgenoßcn ßeran. ®er
Sonbaco bei XebeSdji mar mie ber für ^ol«

beinS Üeben mitßtige Staßlßof }U Sonbon

bie beutfeße .ßanbelSnieberlaßung in Sene»

big am Ganal ©raube, in meld)cr bie ?Iug8=

bürget unb Siüruberget ©roßfirmen ißre

Silialen ßatten unb ißren troß fttenger ®e=

id)täu(ung unb eifeifiußtiger Spionage fei=

ten8 ber Signorie feßr ertragreiißen ©e*

jißäften nad)gingeu. Cbgleicß XijianS Sfei-

gung für bie fiuulicße Sprl><'"Bl'it bie lüßle

SreSloteeßnit bureßauS nidjt lag, muß fein

DigiiiZcu uy
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Scrf bfiii m’n (Siotgioiie nidjt »iel nac^= i floric im IjJfllajjo Sorfl^fjc j\i 9?nm fm»

0fftnnb(ti fabelt, bfnn e8 mitb boii ftanbcn fein, bic unter bem 9Jamen ber

pciioffen geriibmt, — aber erhalten ift bei »Ciimmliji^en unb irbijc^en S!icbc" uieitbe»

bcn freffenben Saljnubbünftungcn bet Sla« fannt ift unb al8 ein ^trugramm tijinnS

nSIe bi# auf fragli(f)e SJefte nlrf)t#. 9(ber

mir beritcu bafür au# biefer Jugcnbperiobe

jmei Xafeln, bic }u bc# Sünftlcr# tbftlid)^

ften ^auptmcrfeu gehören unb aDcin feinem

Stamm bie Unoergfinglit^feit fu^em tbnntcn.

^(^on um 1500 mug jcue tieffinnige ÜUe«

gelten fann; beim fomo^I bie Stauen»

anbetuug feiner iiiinft, ba# für i^n c^arat»

tcriftiftbe Slbgc^cn »on bcn fonbentionellen

religiSfen SSorftcUungen bc# botangegange»

nen ^affr^unbcrt# unb bic boUe iBctonung

bet 2anbf(^aft finb in berücfenbct Srü^rcife
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fluSgcprägt. ?lHf einem rcUefgejicvteH unb in iijvem Slimftluert: einen reinen unb öun

lartop^ngnrtißcn Sövunncntri'fl in lieblid)cv ©nnfigiing nngeti-üblen Sinncngennft jn bc

Sanbjc^oft fifecn an jebem (rnbe je eine SOifib-
|

reiten, — bab |(^cint bei Jijian in bn«

(^engeftolt, »fi^renb }Wiirf)en ihnen Cnpiba 'Kobcrne unb in baS ®erfeinertc iiberjcht,

mit ben ^länben im Söofjer hfrumpntjtl)t. benn man tann fich an feinen Söilbem bc^

®ie jiir Sinfen imb tiefer fihenbe ber beiben, ranfchcn unb für lange bic glücflichfte Seeleu’=

biird) große Mhnliihfeit nl8 ©(hmeftern be» ftimiming htnind) mit fid) tragen, ohne fid)

glnnbigten SOifibchen, ift UöUig in rcid)e8 bemußt }u fein, looS mon ol8 „ÜJiotiU"

(Setoanb geficibct unb fdjaut finnenb Bor fi^ eigentlid) gefeßcn höbe,

hin, inbe« ßc fid) auf eine Bcrbedte (Sdjnle i ®ei bem jloeiten ^auptmerf oiiä beb

ftuht; bie prnchtBoUen Störperfonnen ber am SHinftlerb 3ugenb, bem berühmten „3in8=

bereu jur 9icd)teu finb geinanbloe unb nur grofehen" ber '5)re8bener ©alerie, ber in

über ben 8rm herunter leicßt non einem roten feiner ®chonblnng wefentlid) nnbcre

Umhang BerhüUt. Sine offene ©thnle fteßt nl8 bn8 Porige 4ülb jcigt, ßnben fid) in ber

neben ber .^neiten, unb fic blirft, mfih™'b großen SInffnffnng lionarbebtc ^IntKinge,

fie eine brenncnbe nntite Önmpe in ber Sün« tofihrenb bie forgfiiltigc 'Jurd)führnng unb

fen hnt^lftdlt, j« iht^fi' ©enofrin hErn^fi- ‘ ftnrfeb ©einicht auf bie ßhnralterit'til auf

(iine entjüdenbe, bnrd) eine ©aumgrnppe ’Sürer weifen, ber 1506 ja in ©enebig wor;

geteilte Vnnbfd)aft giebt ben ^intergntnb bn8 Söerl muß bnlb barauf cntftanben fein,

ju bicfer rfitfelBoUen ©nippe, — h'^*^ ’f* im'h’^i'ßfinl't^- baß ber bomol8

©urg, ber ein ©eiter jufprcngt, — bort i noch tnenig betannte Sijion ju ben füfalern

.'pügel nnb 28ntb, bic ein ®orf am See gehürte, bie fith nacß ©oUenbung beb iHofen=

umlränjcn, weibenbe ^lerben, ficß tummelnbc frnnjfefteb in ®ürerS SsJerfftatt brängten

©eiter mit .fnmben. Unb bo8 mit @iorgio= unb fein ffierf über alle fUi'aße lobten. £a8
ue8 ©lut unb f^nlmn8 jartem ©chmel} ge° t^'ieilanbantliß mit feiner unenblichen ©filbe

malt unb in ber iVompofition Bon einer fo unb flugen ©üte, mit feiner heiteren Über-

praihtBollen Serwachfenheit non 8anbfd)aft i Icgcnheit ift non einer gonj herrlichen Schön»

unb (figuren. Wie e8 fo leicht unb natürlich
;

h*-'ti ‘"'ö babei frifd) in jebem 3x6^ '<iib

immer nur genialer Ifinnb gelingt, ©fan ' bic ©cwonbbehnnblnng mit ihrem bimflen

tommt faiim jur grogn 'wth ©ebentung, galtenwurj non einer mitfprechenben ©oU»

über bie Uicl Jinte feßon nerfchrieben wor« enbung unb ©röße. daneben bann bo8

ben ift, fonbem begnügt fich "''t bem hinterhältig Berfniffcnc profil be8 inS ©ilb

füllen 3“ni’f'^ Öer bloßen ©ilberfdjeinnng
;

hineiufchauenben ©hn'nffierS unb bie nu8»

beim biefe wirft wie fchöne 'Jfatur in einem
I
brncf8nollc SHimif beiber fpänbe. Sie ©iän»

feierlichen StimmnngOjuftnnb, unb wer fünft» ner fcheinen beibe in einer flüchtigen Klugen»

lerifch empfinbet, pflegt Oor foldjer Klugen» blidlidjfeit ju fchweigen, — jener lächelt

Weibe nießt gcni ju philofophieren. — Ji» innen unb biejer lauert auf ©efdjeib, aber

jian hat einmal ouSgefprochen : ,Sd)warj, jwifeßen biejen ^änben, ber runblid) feßbn ge»

©eiß IRot, — mehr garben braueßt ein formten unb ber tücfifcß gefrallten beb ©er»

©fnler nießt, nur muß er fie rießtig ju ner» fneßerb, ift eine bebeutungbnolle Spraeße

wenben rniffen." ©eine foloriftifcßc ©Jeifter» noU 8eben unb monumentaler ©oqtetlung.

jeßaft rußt in biefem Sfejcpt cingefd)loffen. Xaneben ßoi lijian fleiuere ©fabonnen»

3n beffen ©erjicßt auf alle ftarfen ©eije, unb Klltarbilber unb noeß mand) feines fia»

in ber fieß folgernben ©ertiefung in ben binettftüd gemolt; er ßat ben Xogen ©far»

feinen 3aubcr ber ©unnce unb ber aller» cello (9iom, ©atifan) porträtiert nnb unter

geringften Sfontrafte liegt bnS ffleßeimniS bem (Sinfliiß non ©fantegnaS nicl benüßtem

Bolle unb bas Seclifcß»fiebcnbige feines ,fio» Xriumpßjug ©äfarS einen Xrinmphjug beS

loritS; er bämpft nUc gormen bnrüufßin OMaiibenS für ben ^pljftßnitt gejeießnet. KllS

ob, er füßrt bamit bie Sinnfälligfeit ber ©eweiS früßer ©ejießungen jur einflußrei»

bunten ©Selterfcßeinung jn einer mufifnlifd)» eßen gnmilie ber ©ejari giebt eS im Klnt»

tranfccnbentalen Überfinnlid)fcit, bie jum werpener ©Jufeum eine „©inpjcßlung beS

©oeßträumen Berlodt. äiJoS bic Klntife wollte 1 ©affo ©efaro bureß ©npft Kllejonber VI.
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all bcii f)rili|icn Xicjcv C^afopi'

^Pejnru, bcv, nuS bcm Toiiiiiülmievi'vbcii

ticruoTgcnaiineii, ri$ 6i^ ,\iim lilulavbijdu’j

»Olt ^t<npf)i'« auf ISlHierii bvndjtc, i|l hier

Iiiirnb in einem fchv guten ilMIbnib mit ber

ItJiippenfahne bet 'BorgiaÄ bot bcm heiligen

iJetni# batgeftcUt, bev auf einem niebrigen

Sudel mit mitifen tHeliefä fiht- iWeben bem

DlcnaKtiilt, I.XIill. WT. - anil I.s»7.

Mnienben fteht mit einer empfehlenben tpanb-

bciucgnng bet 'Burgin='flnpft 'Jllejanbcr, nnb

im .Ciintergninbc crblidt man baö iWeet

mit ber papftlid)en f$lutte, beten .IfommanbU'

Übertragung an '3affu für ben bepurftcl)eiu

beii Iürfciifreu,v\ng eben in biefem 'iMlbc

perhetrlid)t luetben füllte. Ten 'J(bid|Infi ber

^ngenb jebud) bilben bie malcrifdi Icbcnbigen,

4

ttbilan: gtora ltffi.üni.)

(9tad> nncr fbcu^rav^iic voi t'rJNii. <5(«m<ni u. <ii(. tu Ccniaife L «S.. unb
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50 Slliifirifrlc Ttiilidic 'lVi'iint»l)tflo.

nbcv nicht ühcnnfiftifl brbcntenbcn 2i>cvte lu'ii

ijinbun. 'Jfncli birjct »on 'itcnebifl nicht

ncn 'Stcjbt, in bcr ^nnatcUc' mehrere Johre

(eines ©reijencilterS ^ußebrncht nnb ii. a. bnS

beriihmle iHciterfIcinbbilb beS „tSiittomellcito"

hinterlnfltn, — in ber SHonleßnn aeuhrft

nnb (eine Schwäßer ötentile unb WioBnnni

'bellini (ich für ihren tünflleriichen Crobe-

rniißSifUß nach ‘itenebiß Porbereitet, mar brr

Münftler etmn 1510 berufen, um bie Scuclen

bei ßanntne unb bei Sante mit JreSfen jn

fd)mucfen. Ceßenben auS bem Seben ber

llVnria unb beS 'JIntoniuS bilben bie mcift

Pan ©ehilfenhnnb nuSßeführten töartunric,

unter benen bie Umarmnnß ^aachimS unb

•Jlnnaä mie ba« beS neußeburenen

MinbeS, bie Ülufermecfima bcr Pim ihrem

iWanne nu8 ©ferfucht ermorbeten 3rau, bie

J^ceiluiiß be« JünflliiiflS non (einer .Cinnb

aupfleiiihrt fcl)eincn. l'tnfjerlict) hnt fich ber

.iienilict) tn(ch einiretenbe ©(olß au bies

Ssferl flcheflet, aber mcrtnc'll für lijuin ift

es nicht, benn (einer auf intime folpriftiidie

S^irfniiß, auf garben^niiber ßcrid)teten Vlrl

nnb bann auch feiner nllmShlid) burd)bilben-

ben Vlrbeitsmeiie enlfprad) ineber baS tül)l

ßebämpfte frresta nc'd) bie bei feinet 'Jln=

ipenbuiiß unbebinßt niitiße fel)r rafd)e 'itpll=

eiibniiß.

ätpn ^'abnn jnriidflcfct)rl, finbet lijion,

Pielleicht jii feiner eißenen Überrnfehnnfl,

eine freie l'ebensbnhn Par fid), in bet et

nicht mehr um VInerfennunß (eitens Sfene^

biflS, fanbern lebißlich um töehnuptunß ßcßen

(eine StiPalen, ben nrnllen ÖHoPanni '•t'cllini,

'fSalma, "Iti'rbenDne, fth 4“ mühen hatte.

XaS marb ihm nicht (dimer, unb er mnfi

feiner Sache (ehr ficher ßemefen fein. Sdiim

1513 Perfnd)t et ben alten töellini pan einer

in Sfenebiß für ben niißefehenften Alinlct

pathnnbenen Sineture, bem Scheinamt beS

Senfnls cillinllerS) an ber bentfdien sPütfe,

beffen 'iterpachtuuß bem nominellen 3nhaber

über hnnbert tiitalcn jithrlidi brachte, .^u

uerbrÄnflen, nnb als bieS bei 'itelliniS 'öiber»

ftaicb nicht ßelinßt, ba lüfit er fid) mit bcr

ihm eigenen brutalen WeutütSnthe menißftenS
,

bie 'llnchfolßerfchnft und) beffen lobe Per^ i

briefen. ’JIIS er 151t> in ben 'i'cfih beS

Itoftens tarn, fltid) et bann johtäehntelnnß l

pünftlich biefen ISht-ctlirftPfl fit. Pcncad)s

Iflffißte aber bie ßerinßen 'ltflid)ten biefrS

'iloi'tenS in fo ßröblichet Stfeife, bah fich fchr

piel ipüter bie Innßinütiße Sißnoric ,yc feiner

jeitmeifeic IBnfl'ntiou nernnlafit (ah, um il)n

iur Jlnsführniiß feiner ;fufoßen ju jmiiißen.

— linianS ifijanbluuß als .Slünftler ift fortab

eine (ehr ßerinße, erfd)eint faft lebißlid) als

eine mnehfenbe Pirtuofe Sicherheit, unb nur

I

flcßen (ein ifebenSenbe önbert fich )fi"f 2ti-

liftif. ®iS iic bie 1.520er 3ahre jcißt et

nod) ÖiorßioneS unb 'fjalmas Cinflnß, bann

finb biefe übermnnben unb feine perfönlidic

2lrt ift auSßebilbet. 'Jlach einet ®anblnnß

feiner SiebenSperhciltniffe, ben früheften ?ln=

^eichen feiner fpdicren Stiliflit nnb, loaS

nid)t belanßloS ift, nadi einem beßinneteben

'iterfnll feines menfthlichen tihnratlers tann

man mi' bem OiPht^c’ 1530 fiuBerlid| bie

Dieife Pou ber 'JlltcrSjeit id)cibeu, Jn bie-

fer Jeit flirbt feine ®altin ©icilio unb

fnflpfl er bie erflcu tilejiehnnßen jn SnrI V.

Sie Jeitßenoffen, unb nnmentlidi 4)tid)el-

aiißclo felbft, hüben länßcre Jeit lijinno

tflrt herb ßetnbelt nnb uertannt ßcrabe in

ber neuen ©oberniiß feiner Slnnfl. Sie

I
Jtaliener not unb um il)n finb Jbcenbat-

! fteller nnb UmriBinenfchcn ßemefen; eine

! malerifd)e larflellung ohne fd|arfe fionint

unb mathematifche llompofition, alfo ber nnS
' heute fo natürliche StealiSmuS beS Sehens,

I mar ihnen .vinüdift unperftiinblid). (Vior^

ßionc butte eS bereits geahnt, unb Üjian

hat eS mit IbemuBlfein erfnnnt, baff cs in

ber Dtotur leine SJiuien unb fd)arfcn ?lb-

I grenjungen gebe, biefe pielnu’hr Steficllot

eines 'liachbcntens feien. Jn ber Ih“* hot

;

jeber Wegenftanb einen feftcic llmtiB nur in

gnnj befonberen nnb fellenen Xiichtjnftänben,

mie mir feilt miffen. Xijion flelltc bemnnch

jlüchen unb .Vtörper bar, inbem et ihre

Wtcnicu gegen ben jpintergninb nenoifchtc;

aus ber gleichen töeobadilnng nnefite ihm

fegt mich bcr 'llilbmert bcr ünnbfchaft nnf=

gehen, — er legte ein ftarteS Öemidit als

erfter auf biefe unb ftellte fic gelegentlidi

auch ganj felbftnnbig bar, mie eS fenfeil

ber ?tlpen lürct auch uls töotlüufcr Bcr

fpntcren beutfdien V'anbfdiaftsmalerci thal. --

'Itcbcn biefem für jene 3rtt neuen Sirtlid);

teitsfinn für bie Jormen ber Sltcltciichcinnng

fteht aber bei lijinn gnnj parallel berjenige
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(91.U& tuicr ’fl|)oic>AC<ipbu »eii Siauii. vSirmciit u. iSic. iit X'oincKt) i. Ü., 'Ikuio imc mar pctM

füv bif J^nvbcM. tfv frtiib, mif bet bi'ii ('Um

(Itmic bereits betretenen 4tnl)ii lueiternebenb,

bnfi flciuiffe, tsivi’bl reine als fombinierte

XiUie in ber Dfntnr bnS (Peftreben baben,

eineSJernnberunfl bei ben Dindibarfnrbcn l)er=

por,\nrHfcn; bnft ,y ein feineSineflS ftarfeS

tHüt nber (oft alle benncf)bnrten Jtarben einen

mehr aber ininber für bnS inenjdjiidjc tJliifle

fiditbaren rufigen Scfiiinmcr nnSfliejjt nnb

ibren äüert bnmit »crfrfjiebt. Söäbrenb bic

SWnler bar üjm nnb neben il)in über bie 3ln<

luenbiing nnb .fjerrunfebmnn ftnrter Öpfnl=

färben nidjt »iel binonstainen, entniirfelte er

mit biejer (frlenntnis jenen für feine Uunft

fo (baroIteriftifd)en »alcriSmnS, in bem eS

eine abflebampfte .'pouptfarbe giebt nnb alle

anberen nur tOiij(t)ungen berfelben fdteinen.

— Obneljin eine fnft gebmilenfeinblidje. im

fiinftlerifdjen Jbcenleben nabeln banale, aber

mit allen bfift*^" Sinnen an ber nuftrrrn
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(£ri(^(iiumn baftcnbe 9Intur, fanb ev bnmit

eine ihm mitürlie^c nnb für feine 3*'* >'C‘f

!)Jid)tunc|, bie ninn nls fnliiriftifcticn ^benUä'

inuä be^cidinen Innn. Sein 3i>tol'bnui§

fling uiefentlirf) bnranf, bie ®elt nnb bie

9Menf(6en mit iljr in einet ibenlen Sreuben»

ejiftcnj nnb finnlicfict Serflnrt^eit, im Xuft

ihrer äKnterie erfrfjeinen \u liiffen; feine
|

SUenfrfjen finb mciflenteilS bnmm unb feine '

.{Kinblungen oljne innere (titö^e, lucil bnä

Vlnimnlif^e fid) in allem bervnrbtdngt; aber
;

bpcli U'eifi feine Seinfühligfeit nnb feine ?lth’

tung Dar ber 91otnr fibernll Weift unb ijeben

fo tiinfttienb aiiüiibcutcn, bafi biefet 'Dinngel

an innerlicftcr ?(nffnffnng foft nie fofurt auf= !

fallt. — Cä fdicint, nl8 ob bie Setginenfcben

bei bet natürlirfien Sttgoeigfamreit ihrer
|

ÖanbSleute unb bei ber Wrofte ber 9!ntnr

ringsum für bie töetro(i)tuug ber ®elt in

ihren f^nrbenfrf)iuingungcu beftmberS uernn»

lagt finb, — mau beule unter unferen 3rit-

genoffen an '3i'rfliu, ber freilid) biefe 91rt

mit einer reichen 3f>rol>nelt uerbinbet, unb

an bic Sd)otten; jebenfallS ift bei lijian

biefelbc IStidieinung Bothnnben, — mir bafi

fie in ihrer befnuberen ®igeufümlid)feit Ban

feinem Iteuetianer t'ebenSnnfenthalt beftimmt

inirb. Cb man ein echtes ober alle®crfc

Bou feiner tpanb betrod)tct, — überall fgridit I

einen bie loeltBcrfuntcnc fOinrdienftimmung

ber üogunenftabt, ihre yichtherrliri)tcit unb

ihr ttnumfcligäbrntcubcS 'chiucigeu ohne

®ngeugeroll, ihr ®offergeheimniS au. 'Hinn

fühle in biefen unmbertioll mobelliertcn, Imin»

betbar lebcuSlBnrnicii Weftnlteii, biefen Conb»

fchiiftcn ben geheimen Siaufch eines Siificiiid)

ernften unb iintcrbriicften CebenS, beffen

'^tulsfchlag unter Xnid Bon oben niib tau»

fenb 'Jinrcgiingen ber Ortlidjfeit oon nnfteii

,jn einer hreftf» Scibeiifchoft unb einer ftnm»
'

ineuben Schöiiheitfctigtcit gefteigert ift, —
in bcin mhftifchcs SL'crfinren ber .ii'rcatnr in

ihrem Wott Boll nntürlichcr DfniBität fich mit
^

einer fühen Sünblinftigfeit mifd)t. Xen gan»

jen 3«u6er biefer on jahllofeii 2id)tproblc»

men reichen, materiell üppigen, geiftig freien

unb Bomchm finiienfreiibigen Seit Bon 9?c»

iiebig, — bie beftridenbe Faulheit ber biirch»
j

triebenen, bie DierBeiigeiiüffc bis jiit 3ünfl*
’

lofigleit pflegenbeii Allenfcheiiejriftenj mit

ollem Xriim nnb Xrnn bis jiim leifeii

Wludicn ber iianoliuaffct gegen bic fjSalnfl»

funbaineiite hinab, — biefen ISngft Bcnoch»

feil nnb fo Bollfommeii in ber Jlnlturge»

fchichte nie tuieber erlebten Xrnum enthölt

XijiaiiS gefomteS Scrl. Wiorgione luäre,

am ßeben geblieben, bei feinem bamonifchen

3nge in bie Xiefe ficher ein nod) grbfieret

Xarfteller für biefe Seit unb audh inohl

loichtiger für ben ÜliifiofirtSiticg ber tlKenfd)»

heit gelBotben, — ein iletbieiift, boS man

Xijion biirdiaiiS iiid)t laffen fann, — aber

ber fotgfnmer an bie Sirllid)feit fid) hal»

tenbe, pebnntifche Xijian, beffen Serie in

btei bis Biet Übemialungen mit gröhereii

'Itaufen bajmifchen entftaiibeii, — biefer rof»

finierte Cebeiispittiiofe loar bet getreuere

'StiinmungSchronift. Xet Sreuiib unb äKoler

ber Sürftenhöfc BOn Srrrata, Urbino unb

tWnntua, bet 3)lanu ber grogeii Seit mit

ber Bcrfdjlngenen 91iifchmicgungSfnhigfcit unb

ben fabelhaft ciiipfinblichcn Sinnen, biefer

gebotene 'Kctfallmenfch loar ber berufene

tUfaler Bon iPenebigs Überreife.

Selber 91riftolrnt in feinen ÖcbciiSgeioohu»

heiten, uerftanb Xijion niie leinet Bor ihm,

— unb und) ihm nur mit matterem t|}uls»

fd)lage erft loieber Bon Xprf, — ben .fjniid)

großer Seit in feinen 3ügcn bcS 'Jlitgeiu

blids nnb mit lautet leife fprecheiibcn unb

Bon perföiilichcii fHcijcu flüflernbeu jnrben

über feine (tetS fihulich loirlciibeit löilbniS»

geftnlteii nnSjiigieBen. Wr lägt mit erlefenem

Wefdiiiiad lleibeu unb pofieteii, — er giebt

iiii '.'tiiSiehen nnb im 3<>larnat ohne febeii

'JloturnliSmuS ben 91nfd)ein loatm befeetten

2ebcnS, molt bic Jloftütne ftofflid) fet)r

gut nnb bie .{ifinbc noch beffer, — er bnmpft

jebe fchroffc Wigemirt unb toeiß 'IWann nnb

Stau, ob fie fürfilichen StnnbcS ober bloße

tltfobcUe finb, eine angeborene 'ilornehmheit

eiiv^uflößen unb fie übet mciifchliche negn»

tiPe Wigenfehaften ju erhöhen, — et hat eine

feine .^aiib für ben 91uSbrud lieblid)«' 3u»

gcnbblüte, ober Seeleniiefblidc Bcrmog er

nicht ju thiiii, unb feine Weftalteii fennen

alle bic Sünbe. 3" biefer tUiifdiuug uon

lauter inS Seine überfeßter 9fatur nnb Bon

geioinneiibcii 3iitimitäten ift Xijian ein '3ilb--

uiSninler ooin erlefeiiften Wefchmod, — nii»

berS als bie fchioer ^ugdnglidicii großen

Weiftet ber IKcnaiffanee geloinnt er gleich

beim eil'ten Wole beS SchenS ben Sfefchauer

noUloinmen tiiib crhcilt ihn in ber 2uft lei»
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btnftftaftlofct Rteubc, ober er vciftt nie burtf) uelbilbc bcä i.'ouüvc. Jn einet (ebt feinen

bie WröSe ber ^luffaffuiifl b'”- “Uet 'Jfuffoffunfl bot er nnü mcbmiolä bob 'ifilb»

Weblicbfeit finb feine 4filbniffe bcbljolb etn'oä
|

ni^ iJIviofki« (bo8 ftbönfte bnbon — imb ein

unifurm. So ninlte er feinen (»önner ?(l=
|

SDieiflenuert — in Sonbon) binterlnffen, ber

füll« (fftc Uim ilerrorn (Wnbrib) nnb foll ibn ,viin Jniii bnfür iin .iHnfenben JHoInnb"

oii(b beffen ('icinoblin üncre,\io 'ifnrflio ge=
,
uereiuigtc. Ur malte ben iüiarfgrnfen ftie«

malt hoben, unb bann uerberrlid)tc er bie ' berigo Wonjogn, mcbrinola bie logen (Jiritti

f(b9ne üniiro Xionfi, ^llfonfab ffremibin nnb ' nnb Wrinmni (bcibc in Ufabna), — in ber

ongeblid) fpäterbin jmeite Sroii, in bem Xop’ .ftolbfignr einer uumbcrjdji'nen „glora" (Uf'
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fi^icn) j(f)uf et rtii heute iiixh uielbewunbet^

tcS ;[^heiilbilbnid, mib felbtl 9IrefinD etfd)cint

bcteitä unter bie[cn ^portratnierfen »or l'i30.

3n nod) hi%r™ Sänfte inbcffeii olb bei

bcn SJUbniffeu tritt bnb Jijianifche in einer

ftattli(hen tHeihe non nihtholoflifdien S<crfcn

relifliöjen jmnie antifcn (Jharafterb ju Inge.

3n biejen frei imb luftig erbad)ten nnb

ineift mit erftnunlid)cr 9iatürlid){eit jujnm=

niengefügtcn öcftalten fterft ithon cttoab non

ber ipfiteren 5Hubengfd)cn Erbfthmere, — fie

finb fchmetjunfunbige, »an hfi'"lt<l)«

an ber ®egenmart erfüllte Teilnehmer einer

abgetlungeneTi, rmncnjchänen Seit, aber ftr

haften in biefer feft uub »ermßgen fidj fnfl

nie au8 ihr bnrth bie ®ucht ber Cciben=

fd)aft aber butd) niah« ffirhabenheit bet

Jbeenmclt ju erheben. Sa atiginell TigianS

•Hamporttianen um beffentroillen erfthcinen,

bnft nid)t loie bei ben anbercn .flünftlcrn

bab l'inienfhftcm bie 9ln»rbnung bcftimmt.

biefe »ielmehr Icbiglid) »an bem ’^ufammen»

Hang ber rfarben beeinflußt lutrb, fa barf

man ftd) bad) nicht uerhehlen, baß bieb me»

fentlich materii(h»»irtuefe SSarpge uub 9!eu»

heiten fmb, bie fieh mit ber geiualtigen

haltbbarftellung ber gtaßen Ginqnecentiften

außer Tigian nid)t meffen tömicn. ®ie feßr

er in allem, mab feine nicht eben ganj neuen

unb paefenben, nur »icUeicht »an ber reli»

giüfen Trabition freieren 3been betrifft,

itcrftanbebmeiifd) mar, geht barauS hft»»r.

baß er alle feine graßercic ®er(e auf bie

Sarbenftimmnng hin erbneßte, luelchc fieß am

Crt ißreb fiinftigen .'pfingenb alb bie gün»

ftigfte ergab, ffiinft »ielgcfeierte unb ßeicte

in Üllufeen unb merfmütbig feßmaeß an»

fpreeßenbe ®erfc »an ißm ßaben mit ber

CrtbbcrSnbencng alle ißre 3iei,5e berieten.

Tie ifjrabe barauf lennte in ben leßten

3nhrjeßnten in Italien meßrfad) gemacht

merbcH. (Jb fain ißm luie in unferem .Jaßt»

ßnnbert bem ißm im ®runbe fa äßnlidien

SÜiarart »armiegenb auf ben augenblidlidjcn

Rarbenjanbet an, ben er mit graßem iHaf»

ßnement erftrebte. Seßt feiten ßat man

barum »ar feinen Serleic bnä (flefüßß baß

fie bib üinn Icßten 'ffinfelftrid) aub innerem

tbcbürfnib gemiffermaßen rncfficßtblab ge=

cluallcn ftnb, unb namentlich bei ber graßen

SWeßräaßl feiner teligibfen füiatibe empfin»

bet man, baß fie bei aller iiußeren Scßän»

ßeit im Ofrunbe nid)t religiäb finb.

Su feinen früßeften Seßüpfungen biefer

9lrt geßert ber »an einigen (Seleßrten feßan

»ar 1511 angefeßte ©t. fDfarliib, nm beffen

Tßran »ier anbere ^eilige »erfnmmcll finb,

in @to. SOfaria bella Salute ju Tlencbig. ,f3er=

»arragenb in ber fiampafitian mie ber Sdjän»

ßeit ber räumlich ü»ft" Ipintergrunblanbfcßaft

ift fein „Noli me tangere“ (ilenban), auf bem

ber Ipeilaitb in jugenblicßer .Qärperfütle ber

eiidirecft »ar ißm niebetgefallenen SDcarin

fUfagbaleiiü erfeßeint unb beibe Oleftalten,

mie immer bei T^i»»- i»’ engften 3»fani=

menßang mit ber intereffanten nnb retd)

geglicberten ynnbfcßnft erbaeßt finb. Taä»

fclbe gilt »auc früßeften feiner „Sfoccßanalc"

»an 1519 (SKabtib), ma man im Seßatten

einer ®numgtnppe eine anägelaffenc Wcfclh

ftßaft »an trinlenbcn, ftßlunßenben nnb fprin=

genben Sfoeeßanten unb im 'iiarbcrgrunb —
eeßt tijinnifcß — eine »am ®ein bcjäßnite

unb fd)lnfenb ßingeftreefte naefte Scßtuie

fdjlummemb erblicft. Tie berüßmte „Wrab-

legnng“ im öouure jeigt ißn »an anbercr

Seite. ®n ßaßeitb»allct ifitg geßt ßier bnreß

bie tlfemegnng ber btei nm ben yeid)nam

befcßäftigten 3)Jnnner unb burd) bie einfadje

Stfeßeinung bet beiben »erßüUtcn grauen

ju güßen, über bie eine faßlßellc Unßeim-

licßfcit mit grellem ijidjtfantrnft auägegaffen

liegt. Tagegen micber ganä genreßaft er»

feßeint ber .Münftler in ber „üJiabanna mit

bem Sfanindien“ (Slounre). 9tllcrbingb ift

bie üanbfcßoft reijenb nnb ein füßeb tScfcßäpf

bnä SKabell ber iDiabanna, mie über bem

®aiijen ein ftifeßer gauber beä Ungefueßten

rußt unb eine feßr ßiibfcßc Sbilbluirtnng her»

»arruft, — aber eine religibfe Tmiteltnng

ift eS »an innen ßcv nießt. Unb bann fei

nach ein greäfa im Togenpalaft i(n Siene»

big, bet heute hart naeß fießtbare „l£ßrifta=

faniä" »an 1523 genannt, ber traß feines

ftarlen iileiiallä unb ber für Tigianä Jpanb

fpräben Sed)nit .jfengniä für feine 5id)er»

ßeit felbft bei jcßnell jn ergielenber ®ir»

fnng ift.

(e<iiiiiS foiic.)
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Don

(Eoniai) C^ufDinuL

ic eißentümlicfte I^fltjndje. bofe in bcn

Üfinbern bet ©nlfnn = .ipnlbtiifel mx^

^eute eine S}oUbbi(l)tun(| burd) rein ntünb^

licfte Überliefevunfl beftetjt, beten »on unbe=

tiinnlen ®etfaffetn bcrni^tenbe, Jabt^unbette

nlte (jt^eiifliiiife in übetmib gti'6et 3obi «xb

Vliibbebnung im ®oUe, b. b- flt&Btentcile im

Webüditni« unb Sinnbe umbetjiebenbet ge«

metbbinnBiget „Sänget", leben unb lueiler«

gcttogen luetbcn, bot feit einet SHcibe »on

^obt^f»' inbbcionbete teil bcm ftctig juneb«

menbcn Jpineinjieben biefct Unnbet in bo8

Dieb beb nbtigen entopäifcben ®etfebtb, bie

ilufmettimnteit nnb ben Sommcleifet be(on»

betb üftetreicbiitbet SluKutfütidjet auf fid) ge=

jogen. iSinet bet fleifiigflen unb biitd) feine

ijonbeb« unb Sptodjtunbe borin nni meiflen

»on IJtfolg begünftigten ift bet ^tieiiet Wc=

lebtte unb Jpetanbgcbct bet 3fiti(l)tift fiit

'itolfbtunbc .'Jim Utqnell“ Ur. fftiebtid) £.

Mtou^ 4ton ben übet 200 UOO ätetien, meldte

et »on biefen umbet}iebenben „Olubloten"

(io luetben biefe 92b»Pi>tben nadj bem eigen«

tümlifben Saiteninftrument, bet einfoitigen

Olubla, mit bem fie ibte eintbnigen ©efnnge

begleiten, genannt) gejammclt, b. b- fi<b <»

bie Sebet bat biftieten laffen unb bann im

ftn»ijd)en Urtert mit nebenftebenbet SJetbeut«

jd)ung (in reimlofen ®etfen) btt^itw^fitllfben

bot, finb in bet lebten 3(>t fltobe 3abl

felbftänbiget, abgefdiloffenet i£in)(etbid)tungen

in »etfd)iebcnen ?luÄgaben obet in 3citfrfitif«

teil etidjienen. ?ton „fOiebmcb« SJtantfnbtt"

(Snuiilagic Mflio) (Lilien, .([lölbet, l.sOo) unb

bem „®utgfräulein »on f|8te6butg" ('JJuba«

peft IKS9), roie bet .{tctaiiägebet bie eigent«

lid) »on bcm ®u8lotcn gegebene Überfd(tift

„Job tenbc beb 'Jinfitfd) $cnfo" (Pogibija

Nakio Henseina) »etbcutlid)te, bib ))U „?)o=

gacic .^inlilenb Sftautfabtt" unb .?tlilcnb

6nbe" im nennten ifnnbe beb „^nternatio«

nnlen ?ltd)i»b fiit ®tt)nogtnpbic" (Veiben,

I

Sltill, lH<i(i), »ein „f^tänlein »on Hnnib,(n"

I
in ben .®tbnogtapbi)d)cn Hliitleilungen anb

Ungatn* (itubapeft, töb. IV, 191)5, 2. 1)4 ff.)

unb „SlJie HKobamnieb fibptülii S.te,(iet ge-

I

motben“, babcn mit eine in ibtcm inneten

Seien butd)aub gleirifattige unb bei ollct

'iletfdiiebcnbeit beb Stoffeb unb bet tterio«

neu fid) immct gleid) blcibenbe 'Jltt bet epi«

fdjen lüoltbbidjtung, bie bennod) bei mnnnig«

1 fnd)et Siebetl)Dlung unb ®inionigfcit nid)t

j

etmiibet, tpeil ibt bnb loo^te SIennj(eidien

I

nllcb 9Jotütlid)en, oBeb ftei unb jelbftänbig

»on bet itoltbicclc Stjcugten, bie edite iWai«

»etät, un»ei1ilgbnt unb oft mit übetiuälti«

genbet Sltnft unb Sirfnng innetoolint nnb

anbaftct.

I
3» btm joebcn ctftbienenen »ietten ifludic

bet „?(Otfd)ungen (iit Slultut unb k'itteto«

tntgcid)id)ie 'Öapttnb" CJlnbbod) nnb i.'cip,(ig,

bei ®it^ingct) bot auf Sunicb beb .fictaub

' gebctb Pr. .Mntl »on Sieinbatbftbttnet Pr. fft.

tauft btei tleinr bicfct ('lublatcngcjänge in

)la»iid)em Irrt nnb beutidiet Überttagnng

»etöffentlid)!, bei beten ,v»fien iPapcni bcn

Sdinnplnb bet .l^innblnng bilbri. nnb in

beten etftem bie löoiietn nlo "Itolt eine
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;WciUc ipicicii. Sliit SRcd)t mncl)l nUcvbiiißd

Dr. H’rniift in feiner Sfortebe fdjüii bic !jfe-

merfniifl, bajj trpfj ber inieberljplt in mel)>

veren gi'rmen öpitpinnicnben 'i^ejeirfinuiiß

alb iSntjern (für bie ISinloo^ner bavar nnb

kivarai', für bab Snnb Ibivaran nnb einmal

Ibiiiaran) ber 'iU'ItbjSnßer ber 'iinlfnnl)oIb=

injel Ijiermil einen feften üanb^ unb S.!ultb=

begriff mir infomeit Berbinbet, nlb mit bem

lefiteren bie lentfdjen überfimipt ßemeint

fmb — ähnlich mie ber 9!mne „Stbmab"

(Svalia) fnr Ungarn nnb Siibjiauen bic

Xentfd)cn im aUgemeinen bcbijnlb bcjeidjncte,

meil biefc 'iU'lter onf il)ren Jiriegbsügen

bani'tjädilid) unb in crficr Cinic mit 3üb
brntjd)en ,\njammengeftnften finb. Xie itanb

bc,ieid)nnng '•UnDnron aber I)at eigentlid) nur

ben B'i'td, ein bem Sifie beb ©ublarcnliebeb

(et|r feniab gelegeneb Sionb non grager tOiadjt

ju bejeid)nen, lopbei bann freilid) Bielfod) bie

Hnitnrjuflänbc Sfpbnienb unb beb .fieräpgb=

liinbd)enb (Jütcrjegpluino) pljne meilercb auf

biefeb ferne ;Ufärd)cnlanb iibertrogen ipcrben.

Xie brei l'leffinge liinncn gcmiffcrmaBcn

nlb tffprbilber ber brei ipauptgattungen be*

lrad)let luerben, in meldie alte biefe 0)ubla=

renliebcr ibrem Stpffe natb ju untcridjcibcn

finb: SKibteerpberungen unb =belngerungcn,

ibefreinng UPii Wefangeneu unb ffrauenrnub

aber, mnb fp jicmlid) nlb glcidtbebeutenb

bnmit angefeben luirb, iicimfübrung uon

tUräulcn. Xab elfte SJieb banbell niimlicb

„Hpii bem Inrlcnnngriff auf 4i?icn" (Beb,

mie brr 'Jlame aud) in bab fOtagqarifcbr

übergegangen noeb bente in Ungarn b^ibOi

bnb jmeite unn ber '-l'efreiung beb fagen»

bnflen ferbifdjen .'pelben SSut iSJplf) »pn

oaiml, ber bei bem '-Paqernfpnig im Werfer

fdimniblet, meil er etmnb jn ftnrmifib nin

beffen ftbime Ipcbter ISnjeniia (flau. Jeliiuija)

gemprben bot. nnb jmnr bnrd) feinen (itcrin-

geren alb ben bcrübmtcftcn .^^lelbcn beb fer*

bifdien lUolfbliebeb, ben .Mönigft'bn (kraljerib)

'Jülarfp auf feinem uiclbefungencn 2d)edeu

2d)orab. Xob britte b'icb aber uerbinbet

ben Stoff ber mebr ober minber gcmolt=

famen iPrauthcimführung mit einer in ben

Wiibloreuliebem mir febr feiten t)prfommen=

ben APrm ber freien Xiditnng; bem rngtbo

Ipgifdjcn 'IVardien. Ifb fübrt bie Übcrfd)rift;

,Xie Sfeirnt ber 'Jfotter, be« Sobneb bes

tUau Ppn 'J)iiind)en" (iÜpnafa). 3^er mürbe

unn aber uermuten, unter biefer Übcrfd)iift

unb in ben oft rotten unb ungelenfcu 3or=

men biefer ganj nrfvrünglid)en 'Holfbbid)«

tnng mieber ju finben unb beutlidi jii cr=

fennen ben uralten Stoff beb ,^arteflen nnb

bnftigftcn ®ebilbeb ber gnnjen attflnffifd)-

Itellenift^cn 'Dfqtbolpgie, beb ?lmors unb

'fifqdie-SOit)tl)ub? Unb bod) meift ber ^r=
aubgeber in ber Ütorrebe fd)on mit oollem

9fed)te baronf bin, bofe mir l)icr un,uoeifcU

I)aft benfelben Stoff in ber eigenen tPe^

banblung ber tÖPltbfänger finben, ben einft

oor onbcrtttalb 3al)rtüufenbcn 'Jlouleiub fo

binreigenb ,^u geftalten reugte, bog er feits

bem ber ificblingbgcgcnftnnb aller bilbcnben

Slünftc getoorben ift. Dtiir boft ber Ocr=

föbnenbe Sd)Inft unb glüdlidje 9lubgang bes

altfloffifcbcn iBfürdtcnb bter ffbH, »'>*' *10=

für ein ber roben unb gcmalttbötigcn 'Jfatnr

beb SübflnOcn entfpred)cnbcr 9lnbgnng mit

ftbrillcnt iöfigton abbrid)t, inndit ben Untcr=

ftbieb. Xoim aber fommt tiodi ein jmeiter

füJardten» unb Sagcnbeftnubteil bin,in, ber

jenem nltflnffifd)cn 9)il)tbuS fremb ift, biev

ober mit bem erfteii Stoff gepaart unb oer=

idtmoljen erftbeiut: bob ift ber ebenfallb nr-

oltc unb bei ollen iHHfern üd) finbenbe

Wlmibe an bie ChnpfSugnib beb SlJcibcb

burd) ben biogen ('beniig beftiinmter Speifen,

befonbeb fold)er uon ctmab abfonberlidter

llcfdtoffenbeil. .öicr ift eb ber Wemig ber

golbeneu Sloffcn eineb mit einem 'flerlenneti

im tUicere gefongenen 5ifd)eb, burd) ben bie

'Unnin (ffürftin) uon füfnndtcn ben lange

entbeltrten .ttinberfegen jii erttolten Itofjt.

91110111, mie jii Gnbe beb iJicbeb bie miiim-

lidie Sfo^eit, jo fpielt hier an feinem 9lnfangc

bie bem fübflaoiid)en Shlcibc ebeiifo nnge

boreiie iUelrngblnft ber lUaiiin einen höfen

Streid); bic ©olbfloffeii beb glnrflid) uon

ihr felbft gefangenen ffifdteb (tUiniidien liegt

bem (ftiiblaren ebenfogut am Alieere mie

Sjtien, mie mir bei beffen lUelagernitg feiten

merben) genieftt bic (frait ihreb Sdimagerb

Wonftontin, nnb fie befoniini bafiir bie irlof=

feil einer 9intter ,111 effen. 9lllerbingb hot

nun aud) bereu USeniig bie iltirfiing, fie nari)

nenn tUfonolen ,iur 'JLlintter ,vi mnd)eu; aber

— ,iur tUiiitter einer „bnntgefledten 'Jfatter".

Tiefe hat iibrigenb, mie bie '-Uanin ielbft

mit ber oiif ihr l'iebeifi albbalb herbeige

holten „Stangenluagc" feftftellt, bnb fehr

Diyiii^c: '<sl‘
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nnildiibiflc Wcluidit boii 17 Ctaä. Söcmi

iiuiii bebcitfl, bn6 ein D(n (tüili)c()c9 'ilfitnb)

1283 ©ramm Ijal, jo ift bieje SJnttcr iebfu»

fnO« aI8 ein ved)t frfiftiger imb gc|iinbcr

^iinge ju 6rjeid)ncn. )uld)er jeigt )ic

fid) benn mid) bnrd) bic gcjd)idte iJlvt, inte

fic imniev tuiebev bononfommt, mng fic aud)

nnf Sllefe^l ber eigenen dKntter gebradit

luerben, luo^in man luiU, bamit fie um8

i-'eben Inntmen joll.

^iigerft bejeidjnenb ift aber auc^ bie

Cuelle, and ber baä l'ieb bie Meiinlnifl »on

bieier jnuberfräftigen fflirtung bed gloffen»

gennfjed ber iSanin jntoniincn Id^t. '^ie

Irdger biefer ©eid^eitdfunbe finb — jloei

,3rnd)tenfüt)rer", bereit gelegcntlidie Unter=

bnltnng über biejen Wegeiiftanb ju Einfang

bed SJicbcd »on ber 3d)l»dgerin ber >iöd)ft=

geborenen löanin" bclnujt^t nnb biefer t)in»

terbrad)t wirb. ÜHit biefem einen

ft^on »errät und ber ©udlnr, ber faft immer

bie itulturj^iiftänbc feiner eigenen Umgebung

auf bie bed Sdjauplobed feiner ©cfnnge

gonj unbetümmert unoerdnbert überträgt,

wie fid) in ben weltentlegcnen Söouerbörfem

feiner ferbift^en ober b»dnifd)cn Jpeimot bie

.Venntnid ber Äufienwelt jn »erbreiten pflegt.

Ter Xiurd),vig »on graditfubrleuten bnrd)

ein f»ld)ed I»rf ift ein Sreigitid, wcld)ed

aiidgennitt iverben imtft, tini ben m»glid)ften

SUipen and ber Unterl)nltuiig nnb löelebritng

fo weitgereifter tiiib in ber Söelt nmt)erfum=

ntcitber Veiitc jti ,^icl)en. Icr .öeraudgeber

eru’dbnt benn and) hierbei, baff ed in foi'

d)eii Xi'rfern heute noch Sitte nnb ©ebrnud)

fei, bie biirdiloinmenbcit frrad)tfiihrlciite für

iicibenbe aller Vlrt um )Hot jti befragen.

Sötr (önnen id)»tt nad) biefer Iftrabe »et=

muten, baß ed mit ber 3d)ilbernng beiitid)cn

i/ebend nnb beutfdier .Unltur and ber

ber (fntftehnng biefer jebcnfnlld Jahrhrnt»

berte alten Cieber nid)t weit her fein wirb,

nnb baß fic und bnd tWünchen tiitb bad

4?al)erlanb jener ßeit uid)t »iel anberd fd)il-

bent werben, ald bad Üeben in ben „Wei=

ßen" 'Uiirgcn iiitb Stdbten ihrer fla»ifd)en

.\>eimat ßd) abfpiegelte. Hub fo ift ed in

ber Xhnt mit wenigen 'Jlndttal)nten. Senn
j(. lU. „oon Sien ber .ffaifer" nad) bem her»

nnnnhenbeit Jiirfenheere andjthant mit feinem

iferugtafe, »on weldiem »eben IHohre atid-

gejogeii werben [önnen, jebed mit einer

nilfdic .Ü iiltiir k . 07

ctuiibe Tragweite ,itint Sehen, fu ift bied

jWar eine l'lncrfennnng bentjd)en ©ewetb-

fleißed, wie er fid) indbejonbere uor ber

»»llftänbigcn liroberung bnrd) bie Jürfeii

auf ber tönlfanlialbinfel in ber Slnfiebliiitg

.zahlreicher in l)»hef '^td)tnng fteheiibcr beut-

feßer .fionbluerfer bei ben Sübjlaoen cinge>

führt hatte, aber bod) [eine eigeiitlid) bcutjdie

I

>lnlturjd)ilbening. gür bieje ?lner[cnnnng

ber Ueiftungen beittjd)en ©ewerbfleißed jprid)l

11 . a. aud) ber Ilniftanb, baß, wenn bie jitr

lUcfreiung bed Solf »pit 3anof audreitenben

ferbifchen .f&elbett »orher felbft ißre iHofje

fntteln nnb aufjäiimen (bie eittjige iJtrbeitd-

leiftung, bie fie nid)t ben Xienent »ber Sei=

bem überlaffeii, jptiberit felbft »errichten),

I

bied mit beutfehem >fnumgebiffe gejehießt:

SSit bunldi ‘Tntcn bnllfii fit fie [Wt Stoffe) »i,

Sltfjinntn fit mit (lolbfltniirlun -tödel"

lltib .cdlliiittit fit mit Oculfditm [njomabltijein]

.Soumaebiffe

Utib filbrien »in fit .)u btm Slaffrlfttint [btr .pim

Sluffiptn biinl],

®om «tciii tili Äbwiifl btm Sttmier auf btii Stiiiftii.

Xer .'peroudgeber bemerlt and), baß iipd)

heute ,zaßlreid)e bentfehe Vehnwortc gerabe

jiir 41ezeid)nung »on tpnnbwcrldjeiig bei ber

iUerfertigitng von Snffett, Seßmutf nnb

Stoffen in ber alten nnb neueren ferbifeßen

'ilolfdfprotße für bieje Xßdtigteit beiitjcßer

I fjaiibwerter in ber »ortürtifdien >?eit fieug-

1 nid ablcgcn. Uliicß fprießt ed wpßl für bic

güuftige UKeinung, welche ber ©udlnr »on

I ber .hünflfertigfeit beutfeßer Srauen unb äKdb=

d)cn hat, wenn er bnd .Stiden" ald eine

I ilieblingdbeidtäftigiing felbft bet rtürftentöd)

ter attfüßrt. :Ju bem ibriefchcn, bnrd) wel

tßed bic feßötte ©nfemia ben .öelbeit iüfilod

zur löefrciung ber Wefattgenen aufforbert,

weil bereit Jammern bei Tag nnb D(ad)t

ißr uiiertrdglid) fei, ßeißt cd:

I
^emüt) bid), um fie ,mi bcfreirii,

«ri ct> buTdi jei'« bmet)

<5k finb mir. fetjr Ciml

1

Co t>vx mid) auf Dfr mcifefii Si'övic,

I

3Kid) b<r mid) freut iii(t}t mcf)r ba^ rtideit

!

I

Üöie freUirf) nnbevericii^ bev Wu^Ior bic

j

(^epfloflcntfetten jcvbiirf)^türfiid»ev

I ren ol»nc lucitercsS ourf) nuf bcii

1 tintig übertreigt, bnS ,^cigt tuicbcv bcffc«

* Die (iemöt)idid)e ^itrrbc aud) ou einen ^remben,

ben mau ju citoäo beweften min.
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Scrbnltmä jn (einer <£iln»in ftiiimija. Ter

'Jiainc ftnmnit nuä bem Jürfijclien, kuinri =
Tnrteltäubehen. Xiefe liot bie Äufflnbe, bem

üiimifl (rübrnotflcii« bn8 tnlte 'öninnemuiif=

(er jiim ')lu(flu(! jit brinaen. Xer Slnoe

fennt eben ober benupt fein ®a(d)bccfen jur

4linraencrfri((bHna be§ We(icl)t8, (nnbem er

liipt fid) ba? 3>>a((et »un einem nnberen iiber

bie .öfinbe, »ielleiclit nud) ben fioi>(

9<0T|i(ii)|niii(», oI« Mc Sonnt nufainfl,

Srliob fidi jtitlidi iluinriin, bit Sflalnn,

9Iod) not bem SKotittn unb ber bti&tn Sonnt,

Hin in bcni smigt i^ütt tin,)nfibb|>ftn

fiuin Slufdub für btn Sbnin »on iBoMritn.

'^llb fie nun bierbei im (po(e baS !fturn=

tf|or erbrotben, bie Xbon®<><be er(d)Iaflen

unb bie (crbi(d)en .{lelben, ba (ie ben Setfer

ber f>'c(nnacncn nid)t au(jufinben öerniod)«

teil, üum öeunb beä mitgeb tad)len SBcineS

hingelagert (inbet, fehrt (ie, ohne S55a((er, ju

Xobe cr(d)rarfen, juin Slönige jurüd. iöei

bic(em fid) mehrere SDiale mieberbi’lenben

SU'tgange haben tnir mm eine anäie()cnbe

X'ri'be ber itioinetät unb gleid)jeitig llnbe-

holfenheit ober Wcbanfenlofigfcit beb Snlfö=

fhngerb, iuenn c8 fid) um bie )nicbcrl)i’lte

5<bilberung glcithartiger Sforgänge bmibclt.

ä'iit Üforliebe )nirb bie einmal angounnmene

J^tmn ber iHcbemenbmig iuiebcrholt, einerlei,

ob (ie auf (ich »on (elbft ergebenbe S8er=

finberungen in ber k'nge gabt. Xer )8e=

(reiungbuerfud) toirb näinlid) mehrere äJfale

ohne einen anberen ©rfolg gemad)t, alb bng

aud) bie löefrcier übenoältigt unb f,u ben

früheren befangenen in baäielbe 'ilcrlicfi ge=

fperrt iuerben
:

jiterft burd) iHelja uon ^*ajnr,

bem bie fdmtlithen üieber, tu benen biefer

uielgennnntc Jcielb oorlommt, bab tmtnber=

lid)e fdjmüdcnbe ‘ilenoort „mit ben ftlügeln"

gcbeti mit feinem iKliitbbrubcr Sofancib Jlos ,

hanneb; baS jlocitc SÜial burd) Caerjog iDiilob

Cbilii', ben fageu^aften Uibain beb lepten

Serben 3nren i.'ajnr, mit feinem tölutäbru-

ber ilKilan Xoplica, unb batin enbltd) erft
'

tnit (Erfolg burd) ben kreljevib (S(önigfohit)
,

'.lliarfo allein. ‘?lUc brei IVale aber rebet I

ber 'iiagcrnlönig bie erfthroden mit leerem

.llviige vtrodfehrenbe Sflabin fo an:
j

C uteiite 2 (Kt)Ur Shooiii Miiinnja,

Tu t>t(t lim and) mnt $)eqä>t(Kn. I

Tod) biti bii briart nodi rifdnodcn

;

bift bu Ixutc niortiifiio fo cvfdirodcn? ‘

periHpfi* freilid) otö btc HemituiS

:
bentfd)er Sitten fd)eint bie fiber bie geogta-

)>hifd)e t'age ber beutfd)cn Öänber bei bem

bobniftpen Sfoltöfänger ju fein, .ifomifd)

toirft eb fd)on, toenu er nach ber otibfübr

lidjen 2d)ilbening ber IBorbcveitungen s,um

iHitt inb beutfehe üanb, bem Satteln ber
'

'Iffcrbe, Umgiirten ber ällaffen, Slnbringe))

beb riefigen Ss*cinfd)laud)eb am Snttcllnopf,

bie 9ieife felbft mit ber turjen ibemerlung

abmad)t: „So fatnen fie benn glüdtid) nad)

Sfaparien“, ober (eine Unfouthtib on einer

attberen Stelle mit ber SScrlegeuheitbrcbenb^

art bemfintelt: „Gin jeber Sifeg führt fie nad)

üfniuparien." Xaft 9JJünd)cn am SJieere liegt,

erfahren tnir fthon in bet Wefd)id)te ber DJat«

tcr babtirth, bng bie höd)ftgeborene ®anin

j

bab Pon ihr felbft tnit einer .ürl)ftnllitabcl

gefertigte 'fferlettttep ant frühen iWorgett iitb

I

iöleer fettft, tim eb bret ipcthe Tage barin

' JU laffen unb bann am britten Xage mit

bem golbbefloBteu Siftp heraitbjujiehen. 'Jfod)

)oid)tiger aber ift biefc Sfage am 91Jeere für

bie .Üaiferflabt Söicn. Xenii ber Saifer (ce-

sare) fühlt fid) gonj fid)er, folange feine

SJiccrgaleere mit breihunbert „grinini'gen SJa''

fiiparen“ bie Stabt uoii biefer Seite bedt,

Ipie er ber Sfila, bie ihn Pot bem hetmtä

jiehenben Xiittenbeere loartif, etloab nnioirfd)

jiir 'Jlntioort giebt:

fteriinmmt, Cito, biiti liffallc dattmotp!*

^d) fürdite nidit tun Üdifer Suleiman,

Solana iii mrine ilteeraalme tntx,

ttiif brr brdtmnbrrl '^rlbaridtiipe taarm,

gu brnn C'ut brripimbrti brut)dirr Wann»,
SBolil benlidiet SXomttit, artmm'an Utaiiioatm!

Grft alb ihn bie Sfila burd) bab ficbett--

mnl aubgejogeiie Semroht (alfo auf fiebeii

SPegftunbeit Gntfernuiig) hat fehen laffen,

bafi bie 'JÖiecrgalcere mit ihrem .Jtapitdu,

bem Sfayern, an ber Spipe gefapert ift, ba

entfchlieftt fid) Pon SlMen ber .Maifcr, mit

feiner gnnjcit fieercSmacht bem Sultan Su=
leimait entgegenju.jieheti, freilich mit bem

Grfolge, in einet breitögigeii Schlad)! oon

ihm gefd)lageit ,ju iuerben unb (ich bann in

bab nmfd)a!!,jtc SPiett
,

jurüd,jtt.jiehcti. Xie

bann folgettbc Schilbentttg be.jieht fid) int

* Tie^ ift eine jetten fonftt^e 9(uöbru<fe bei ätni

[idten CUeleQenbeiten in ben IMebeni fetiT .voltinr 9et<

KMinfd)uti(t, bie t>on ben milberen 'Sitten bei Teutidieu

;,u Acuiten idicint. '^eiin ber Sultan bei ber

Idaerun^ mit bcii Veifnm^en friner Stiidmrifiet im^ii

frieben ifi, fo bevftnd^t er jiiimdiii bereu IKütter.
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incfcntlidjrn barmif, t»ic bcr SJiener Slniict,

nnc^bem er ben Cberbefe^l in bcr Stobt

jeinem Xiener äKicboel überpebeii, perfönliit),

imb jtwor io eilig, bofi er ben iWenTier gor

nidjt erft jotteln Ififtt, fonbern ftt^ auf befjen

noeften Siücfen jdjiuingt, bei ollen befreun;

beten SWSctjten um^errcitet, nm ein ©ntfob?

beer uon oboutoftifd) nngebeiirer üu«

fommenjubringen. Jn biefer Stbilberung ift

nun in feltfomer SsJeife geftliidjtlid) SHirtttigeb

foiDUbl entbfliten. olb oueb ouffanenberloeife

loeggetoffen, unb bofür allerlei fobeb uiib

fogenbafteb Sciloerf biuiugefügt. So ift eb

bor ollem ouffollenb, bo6 bie fielen über-

boupt nur an einer einigen fpfitcren Stelle

Borlommen unb ibr öönig Sobieblt) inbbe-

fonbere, in loeldiem mir boeb ben eigentlicl)en

unb bouptfäcblitbften %tcfreier ffiieub p feben

gemobnt finb, bei ber hier crfolgcnben ?luf«

jiiblung beb .{oeereb gor nicht genannt mirb.

Xer ^leroubgebcr unteiltollt bie äJJöglicbfoit,

ohne inbeb mcitere Wrünbe bofür oinufübrcn.

bob er oielleicbt unter ber gänslicb fogen^

boften ftbnigin »on Slrobien, SWoric, ju »er=

ftebeu fei, bie in bem iJicbe olb bie Xoebter

ber eigentlicb jiim ffintfof treibenben Sltoft,

ber in bein golbeueii ^rog reribietenben Siö»

nigin »on iHuftlonb erfebeint. Ibinigen 'An-

bolt geminnt biefc 3lemuitung bureb ben

Uinftonb, bofj immer in '^lerbinbung mit

biefer orobifeben Königin SNorie ein gonj

fogenbofter itopitön (Hobrnn ouftritt, ber

cbenfoUb ein ©bom ber Sönigin »on iHufr

Iniib ift unb fdjliefjlicl) bob gonje .Ipeer bes

febligt unb ,\iim Siege fübvt. Sn merlmürr

bigem Wegenfflb ,vi biefer gän;ilid)en S<er>

mifebung beb Wefcbicbtlicbcn bicrdi bie ®otlb*

überliefening ftebt bonn bie trnofibitung

eine« Siebemirnftonbeb, bie smor oiid) ge-

fcbicbtlid) foljd) ift, ober ben ^eim ber ricb<

tigen ©flSvung in fid) trügt. l£b loirb

nämlicb ond) ein .^ilfbbeer ber tBronbens

burger (Sfronniburo) cnoübnt. 9!un ift eb

ober belonut, bofi bcr Wroge Slurfurft, im

Wroll borüber, im 'JJmnmegcr Srieben (1678)

uon Üfterreicb im Stiebe geloffcn morben ju

fein, feine ibeibilfe ,^um ©itfob S6ienb »ers

fogte. Xofür trot ober .«urfodifen mit einem

,it>eere »on über llfKKlüJJonn unter eigener

Sübvung beb ,tl urfürften Subuuu tüeorg III.

ein. Xob Wiiblorenlieb mirft nun biefe bti-

ben llno'tünbe .(iifommen niib lögt bob .(pilfb

I
beer ber söronbenburger on Stelle beb Wro-

gen .Vfnrfürften burd) feinen Sobn S»bonneä

bejebligen.

Xo »obt oueb ietwu ber oretfe ^ranbejiburg.

St iübtl iKton fin unemicjiliOl ^r;
Xer Streik nrat iiiitn im fmnbc, frlbfi (emmen,

üielmebr ec jaiiMc feinen Sobn ^oCnmnc«.

Xie beiben erften »erfönlidfeu Jfiilfe«We=

jud)e beb ajMcncr Slaiferb bei bem Sönig

»on 3)o»orien in iKnncben unb bei bem Slo'

liener’Mönig in beffen nnbenonnt bleibenber

„Jttouptftobt" finb ndmlid) erfolglob getuefen,

inbem beibe bie tBefürdftung üuffem, bog,

menn eb idjon mit öieu fo roeit fei, bie lür«

len oud) bolb an fie felbft lomnien mürben,
' um ihre Stobt ju jerflören. 6rft olb er

bonn jnm golbenen ^rog geritten ift, ift bie

bort refibierenbe, olb bie Äönigin »on 9fug=

loiib (Hn.siiikn Kraljica tonn mobl oueb olb

.ruffifebe .Königin" überfegt merben unb

ift nicht notmenbig ouf bob Conb Sluftlonb

i

JU beuten?) bejeiebnete bu^f Stou nicht

nur fofort felbft jur ,'pilfe bereit, fonbern

febreibt oud) febr energifebe ®riefe on bie

ilijnige »on ®o»orien unb SWlmu, meld)e

biefe beim oud) »cronloffen, ebenfollb mit

einem unermcglid)en .fieere bei ihr ju er^

febeinen. Xie Wröfte biefer jfieere mirb

burd) bie pbontaftifebe 3obl bon nicht meui-

ger olb breibunbert äliilliouen oubgebriidt,

ein ®emtib, bofi ber Wublor »on brr ®c^

bentnng ber 3“b'‘’u fid) t»»bl überboiipl

feine beftimmte ®orfleUung moeben lonn.

Xiefe beiben ®riefe an bie Stönige »on ®o^

»orien unb SWlf»u beginnen übereinftim»

menb mit einer bem Crientolen febr gelüu^

figen 'ilermünjcbnng gegen bie fbiuttcr beb

I

Vlngcrebeten, )»clcbe biefe mit ffmnben in

eine febr menig fd)mcid)clbofte 'ilerbinbnng

bringt. Xer Webtoucl) biefer gomiel im

I Wegenfog ju ber oben enuöbntcn jobmen

beb Sltiener ttoiferb gegen bie Unglüdbuilo

erfebeint bem WuSloren »ielleicbt bem floPi»

I
feben Stomine, bem bie b»br' Sroii uon

'flrog ongebört, ongemeffencr. .{löflicbere

Briefe, boeb mit gleid)er SiJirlung, erholten

ber greife ®tnnbcnbutg, bob Iöd)tcrleiu

Diorie im t'onb Slrobien unb ber Hopiiün

Wobron, ber nm lüngfteu mit ber ^Intmort

I

jögert. Sehr be,^eicbnenb ift ober nod) eine

Stelle in ollen biefen Briefen, in beiten fie

i
oiijforbert, ®ro»innt unb lUliinition für bob
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.ficcv miti(ufiihrfii. Sie Riebt bnbiird) in
^

jartev Siteije ä't Hctfteijcii, bnfi fic biut^nn« i

nid)t flcroiUt tft, biefc unflct)curcn IHofieii

mif i^rc Jit'itcn ju ocrpflegcn; bet ®inl

wirb beim nurf) Bcrfinnbcn iinb befolgt.

'?ln ben ?(ufbvurf) beä .{ieereb unb bie

Stnrge|rt)it^te bet tJntfd)eibnngbid)lncl)t fiiigfe

fen iid) bann juniiebft bie befniinten SJorbe-

beiitungen imb S8uiiberjei(i)en, mit benen

bie Soltbfage friiberer ßeiten jebeb gcfd)i<f)t=

lid) bebeutenbe CSveignib ju umgeben pflegt,

flbvigenb liegt Ijier mu^ no(^ bet bejimbete

Wtnnb pot, bng fid) bet moblimifc^e 3än=

get ben Sieg bet Ungläubigen übet bnb

tütfifd)e .^ecr nid)t anbetb alb butd) bnb

tSingteifen übcrnotürlidjet ©emalten ertläten

fann. SReben biefer metnp^pfifd)en t£tflä=

tung ^at et nllctbingb nud) nnd) eine nn«

bete, nntfirlid)e, bie er jnm ®d)ln^ gemiffer-

mnjjen nud) olb Jtoftgrunb, mit nnbringt.

Ifb ift bie, bofi bnb türtifdje .0eer butd) bie

fd)lueren SJelagetnngbnrbeiten fo erfd)ßpft ift,

bng eb, etmübel, bem ^Inftnrm bet frifdjen

Jruppen, inbbefonbere bet rätfelbnften nro=

bifd)tn beb Jöc^terlcinb üüfnrie, nid)t mibet»

fteben fnnn. flbrigeub merben an biefer

Stelle, bie, mie bet tpetnubgebet bemerlt,

offenbar bnt(^ (ilebäd)tnibiel)lcr beb Wiibln=

reu liirfentiaft unb entftellt ift, bie '^olen,

(bnb ein,Uge fOtnl in bem itiebc) in nnl)em

j^ufammenliange foivobl mit bet arabifd)en

.Vfönigin URorie, nlb bem auf if)r 3«rfben

t)in il)r snm lebten entfd)eibenben Angriff

ben Cberbefel)! übctlaffenbcn Slapitän (Siaps

rnn genannt, jo bnfe Ijietburd) bie oben er=

luätinte ätermntnng beb l^etnnbgcberb loo^I '

nn SBnl)rfd)einlid)Ieit gcmiimt, bnfi nnmlic^
j

Ijintcv biefer arnbifdjen .Sbnigin t'Jiarie bet
I

il<ülenlßnig ^o^ann Sobiebfp ftcdl.

Xab Ss.tHnber=®ür,\cid)cn nun, pon beffen

(finiveten bie ^ol)e grau Pom golbenen 'ffrag

bem .tinpitän WnPtnn aubbtndlid) ben Ipci«

teren Sormarfd) nbljängig ,vi mndien nngcs

raten bat, beftebt bntin, bafe tueim bnb $ect

bie 3beift nnf Sflffetn ftbetbrüdt unb fibet=

f<britten unb feinen iDiarfd) bib an bie $ter=

nenfirdie fovtgefebt bPt fid) Hon felbft

öffnen loirb, um jtoei Heine Sonben unb

jloei golbene 'ifannet beraubfliegen ju Inffen,

tpclthe, POTI unfitbtbaren .(länben getragen,

bem .fjeere bie 3lid)lnng auf StMen ;i*i|lE"-

So gefebiebt cb beim and), nad)bem fie, bie i

.Oitd)e erft Ocifcbloffen finbenb, einen bnlben

Sommertng .^olt gemnd)t unb jii (Sott und)

Wlonbenbfnljung gebetet bnben. ?lnd) in bie=;

fer ffienbnng erlennt man in bem Sänger

bcutlid) ben frommen dlioblem, bem beim

(fiebet bie S0eobad)tung ber bafüt Porge=

ftbriebenen nnfteren fformen olb bob

fcntlidfe unb Sidjtigfte erfdjeint. “Jer .6er=

nubgeber bemalt übrigenb b>ttS'<. I’pÜ IIpH

biefeb ii}nnbersS!for,^ei(benb in einet Pon ibm

cbcnfallb pon einem nnbeten (Siublaren ge=

inmmelten SJnrinme biefeb üiebeb bab onb

Sbnlefpenreb flfnebetb befnnnte uralte nnb

intcnintionale S8or,^eid)en beb lonnbentben

Sifnlbeb pon Xnnfinan portommt unb ge«

fd)ilbcrt loirb.

Jie 3d)ilberung bet 3d)la(^t felbft ift

tnrv offenbar loiberftet)t eb bem Sänger,

bie ÜJieberlngc feiner ©Innbenbgenoffen nub=

fübrlidjct ,^u id)ilbern; nur in ber Sp^äl)lung

Pon ber bet Umgefommenen bemäl)rt

fid) loiebcr bie e(^t flaPift^e 'Vorliebe für bnb

UngemeffcnsUnge^euerlidje:

«0 m5d}lia QiKp bet falte Xlieibfliib tfl,

St fog fi(H brtimal Patt mit Pnipen an

(3e iwBlfinal Mafe In einer cing’gen SInnbe),

Son lanlct Xiitfen unb oon anberm 'pai

Unb ftninnmi säbeln tiitfliper Cbetbän))lcr;

Sie edien Pcilien blieben in beni ginb,

Sit leplcn festen über ivodnen Mea.

Siatürlid) tommt nud) ()itr mieber bie bc=

liebte rnnbe pp» breibnnbert äVilliouen

jur ?lnn)enbung. So oiele foUen nad) beb

Staifer Snlcimnnb eigenem ®orle allein nn

'fßilgern gefallen fein, bab beigt alfo allein

Pon fold)en gläubigen ÄKuielinnnen, bie bob

Webot ber minbeflenb einmaligen S*aUfal)rt

,pim O'rnbc beb 'flropbetcu in iWefln bereilb

erfüllt batten.

Xo6 Cb übrigenb bei einer fold)en SRieber-

Inge ber Wlnnbcnbftveiter nid)t mit vetbten

Xingen .vigcgnngcn ift, bnb belocift and) nod)

bie 2ri)lnftuntcrl)altnng äloifd)cn bem bnrd)

Sx'nlb unb .'öotbgebirge fliebeuben Hnifcr

Snleimnn nnb bem allein nod) bei ibm Pcr=

bliebenen unb il)m folgcnben Xnmbiir, einem

ifigenncr. ^Ib fi(b nämlid) ber .Hnifcr, enfs

rüftcl über bofen unonfbßrlid)eb Xromimin

hinter ibm b^t buttb ben SsJalb unb bab

^oebgebirge, on ibn inenbet, um ihm bieb

,^u oerbieten, enoibert biefer fläglid):

C Wiiobc, .Saifer, leiierflcr Webitler!

3(tl tcammle iiiil|t, ca troiiimcil |id| Pon fciticr!
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S(iellcicl)t ift niitli fticriii miv ein 'ätusbriirf

hcö böbi'f'bcu SSolfiiuigeä ju jct)cn, bcv firf)

in bicfev ®in((eibmifl fogor oii ben '4Jabijd|nt)

lungt, ber nach (d)tnSbli(b »erlt’rciiev «diladjt

jum üciiibe ^inauCgetroinmcIt luirb.

$ic Sd)Iiiftttcrff, mit beiieii ber Wu^lnt

baä jtocite ßieb (Dem bet (^efangetien=4)e=

freiimg beim Slüiiige bev 93nBateii, limbei

biefev j(^lic6lid) feibft in gatij oerirng«-

U'ibriger SsSeije nmi bern Sieget 'flinrfo

umgcbtad)t tuitb) icblicßt, mütben ii)tem

3nbalt nad) eigenili(b befict al« Sdjiuft bet

gan,% getd)icbtiid) lucnigfienb beabficbtigtcii

®tjähinng beC ctffen iJiebe« gepafit baben.

Sie geben und fo jiemlid] einen '-begriff «an '

bem SJiilicn, in bem mit unC bie Sänget

nnb ibte ßubötet ju benten bnben, nnb bc=

fiätigen bie ?(niidit be« .JictauCgebetä, bag

bie Italfsbidjtung bict gcmifietmaficn einen

bötijdirn ®bataltct annebme, menn and) mit

brn einet cpiid)cn 'iianetnbi'fpi'cfic im ©es
,

biete bet t'etbifd)en nnb bnlgatijdien Sptadje.

Jet Sänget itbliefit mimlid) mit falgcnbet

^tntebe an feine ^nbütet:

Ttx eiiifi'tteii itnitcit jc$o inan
'

Unb iiüh'txn fit fief) nidit crti^iict f)abtit,

ibdt man ii)Ttr md}t tri<> i

Mimrit iiid)t, um tititm «aufl frönttt,

mir ftiisKit. um uiic* eitrfiirn.

(Mtmdliit ^ott (MtiuiiMKtt iin« uiib

Xtmt lüc^to ift (öjttidifr alo bie (^tfiinbbcit.

bcinci ^tc, ^Ux'berr, mar ba« Üi«b!

Xie cigentiiebe iOieiming biefet lebten 3b'l«

ttitt imd) bentlidiet bettmt in ben cntjptes

(benben SdiliiBbeiien bed lebten (btitten) i

üiebed, meldic lantcn:

C tciilie mir rin (Wäsiltni SSein'

JSrim ni(tit, |o ioll tiie Sran Mt ciuai nidit icbrn

gnm SuMn irr iPrüMt, ju be« ib>uiMitnii übte!

ubgleid) bied, luie bet .Cietandgebct bemetit,

eigentlid) mit eine tebiicti|dte Jlladlel ift;

beim cd ift felbftBeiitnnblidi, baft bet ©ud
lat am 3d)Iuffe feined '-liutttaged, luemi

bie« nid)t fibon ftiibet gcjd)cben ift, etiuaö

vatgefebl etbält.

Senben mit und nun nod) einmal ju

bem 3nbalt bed btitten ijiebed, um bie ßüge

bed alten 'Hinots nnb 'l<jl)d)C5'.Wl)tbud and

biefet nlietbiugd ctmad toben ®intlcibmig

betmidvifinben. Um bie ^bnlid)feit bentlirii

,511 ettemicn, müffen mit und cined 'itunited

ganj befonbetd bemugt metbcn, bet in bet

teijpollen Xntftelluug bed Ülpnleind oon bics

fein offenbat meit älteten unb pon ibm nid)t

erfunbenen, fonbetn bearbeiteten a)färd)cu

ctmad febr in ben jpintcrgtuub getüdt ift.

3^ad ift bet Umftaub, bng ^fpebe auf ben

iRat bed Orateld oon ibten ®ltcrn auf ben

miiftcn unb rauben flelfen gebtaebt metben

mug, bamit fid) ib<^ bort ein Xtacbe ndbetn

tann, ber fid) mit ii)t oermdblcn mitb. 4<ei

Sipiilejud erfdieint aldbalb aber ftatt bed

Xrad)cn bet ©ott ®rod in feinet Jlngf'bs

fdfönbeit; unb nur ber llmftanb, bag ttf)Qd)C,

ber et fid) nur bei polier Sinfternid nabt,

biefe nur permuten, nid)t aber )1(btbar mabts

nebmen fann, beutet auf bie S.tetmanbtfd)aft

mit bem bei allen Müllem peebreiteten

)8oIfdmdtd)cn Pon bem in liergeftalt ucts

jonbetten fd)önen i|5tinjen. $iet fterft mm
in bem ®algc ber gefledteu SRatter ein

bertlid) gebilbetet junget iDlanu, bet aber

aud) fd)ou oorbet biitd) feine 3o“t'e™ad)t

fid) ald ein übcrnatütlid)ed Söcfen ermiejen

bat. ?lld et uämlid) nod) ald 'Rätter feu

nen ®atet, bcu '®an, ju fid) an ben ®urgs

mall befd)ieben bat, in beffen Steinripen

oetborgen fic ibte 5" 9f"l'i"bte jngcbrad)t

bat, unb bie einfad)c, aber fategotijd]c ‘Hufs

fotbetung an ibn rid)tct, jum .Mönige uoii

'l*oIeii ju reiten nnb bei biejem um feine

Iod)ter für fie, bie 'Rätter, ju metbcn, ba

loimnt bet ®au allerbingd aud $utd)t bic^

fer Sluffotbernng unuetjiiglid) und). Slber

bie natiitlid) jd)lcd)tbin ablebncnbc 'Rntmort

bed 'l.toIcn(önigd magt er bet 'Rätter uid)t

fo einfad) ju überbtingen. ®t erfiubet il)t

gegenüber oiclmebt, baf) bet 'ISoleuIönig

feine jl'dngc «'pc *i’r 'm 'i*olIdmät(ben

jo bclieblen, bem Üaujc ber Ratut nad) ans

jd)ciucnb butd)aud unmoglitben '®ebingnngen

gctuüpft bnftb- muffe namlid) oorI)cr

ein Sleimucg au« ©olb pon '®aParien bia

,pit 'Itolenburg gebaut unb biefet mit 'öaus

men bepflaii.^t metbcn, Pon benen ber ®ol(s

fäiigcr bod) jn miffen fd)eint, bag fic rnebet

in bem .tllima oon 'iiauarien, nod) hem pon

'IJolcn jo ted)t forttommen.

Xie Ctrid)tnng biefet mnnbetbaten Stragc

pon tlRünd)cn nad) ^olcn ift aber ber Piats

tcr eine ioId)c Stleinigfeit, bafi fic junad)ft

jofort ben '®atet nodimald mit bem '®taut=

gejd)cnt nad) 'Stolen fdjirft, Xiefc erfte ©abe

bed lörantigamd au bie 'öraut beftept nad)

jübjlapifdjcr Sitte in einem Rpfel, bem ut»
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Ü2 3IIiiftricvlc J)ciilfd)c SloiialS^eftc.

irfteii 3l)inl'Dlf bfv ^cUciiifdjcu Üiebeä00ttiii,

bcv aber mit önlbflutfcii flejpidft reirb. ®ie I

!)(atter ^olt aber vom ®uvgl»nU einen 2lpfel

gnnj uon lauterem ©olbe, ber ein ©eluirtjt
'

»an ntd)t lueniger nlb breijebn ßitren (litara)

bat, unb^ ber San muB wiebcrum nad) ber
i

Oldenburg reiten, in bie er, ba er uon bem

erften tfmpfonge (tbon genug boi. bicjed

törautgcjd)enf nur uon aiiBcn bateiujcbleu-

bcrt. 2llä er aber juriidgefommen ift, ba

fief)t er uom 'üiirgfenfter miss ben unter ben

Önfen jetne« Si'ofte« b'nter ibm ber ent»

ftnnbcnen SJunbcnoeg fertig balicgen. ®ic=

fe« SBnnbcr bat nud) auf ben tJJolenfönig

ben eilnartctcn ©nbnirt gemadjt; er über»

gicbl feine Tod)ter bem gliinjenben ^ufle

ber l'on iöiündjen aua berangerittenen .'pod)=

gejjeiter, unter bcnen bie SJatter, ju einem
,

Mreife jnfamniengeroUt, auf bem Sattel beb

beften tHcnneiB fibt uub bie rfiigel mit ben

;fdbnen Ijält- 2lnf ber iburg »on Äb'iincbcn

loirb bann ber j^odi,ieit8fd)mnua jioci luciBc

Inge gcbaltcn; am briticn bi’lt »'an ben

ipfarrer nnb ben ©euntter (ben bei ber fla»

Uiftben Jpod)jeit unentbebtlicben ibeiftanb ber

'Braut) nnb «traut ber Blatter an boS griiii= !

lein". Unb nun beginnt bie llmiDanblung

beb Ungetjeuerb in einen ftnttlid)cn 3nng»

ling in einer feltfnmen StJeife:

Ittla abcntia biinllt 9ia(l|l lt>ar cingetccKii,
j

ttotilen fkim uon twr Kotter.

'tpoliiii (104 Setter umi ber Kotier fiel,

(.»(riet tti Sronb bo« arüne fflroiaefilbe.

Die Kotter ioiil brrob onfo sebeibeiifetifiet,

Stil Wloti.j ciftroblte goty bie .tieiiteiiate,

Klo ob boriit bie Sonne beib aciendttet.

(£r ^ofl fnb ob uom Petb bott Kotteinbemb >

Unb morf bo« (>einb bann nnterb Ku^iffen.
!

tpier blieb jur Kodit er, unb eO f)ing ibin itbbtt

ipeifotnnien mit bet Ktoib bee ^lenlbnigb.

To» Srbnieiii jibaiit ibn on bie gon.)e Kodjt,

itpie urüibttg unb nie berrliib er geraten.

3n biefer 3d)ilbcrung ber Senernntur

ber JJatter erlennen mir bcutlid) ben flanis

menfpeienben ®rnd)cn ber beutfd)en 'BoKs-

fage roieber, hinter bem ja gcmöl)nlid) and)

ein pcränubertcr minbeiten« ein

tUiefe fid) oerbirgt. ',’lnd| in ben iiiicbertiolt

Borfoinmeitben Söenbungen oom Sliegen unb

jiim ä^biminel nufmärta galjren ber Sintter

,^eigt fid) i^re, jenen ti)(fird)enbrad)en biirdf^

nue Bcrronnbte ')intnr, moju übrigena ,511m

SdfliiB fognr bie auf einmal eintretenbe

'Be5eid)iinng gernbeju ala Xrad)c lommt.

9iun aber mnffen mir leiber im Berlaiif

unb befonbera St^IiiB ber irabel iuefentlid)e

'Jlbmeidfitngcn gegen ben alUjeUcnifdjen tWl)-

ttpia feitflellen, menigftena jo, mie il)n Ülpn-

lejua geftaltet unb una überliefert t)nt. 'Bei

bieiem ift ea bie eigene bramntifd)e 3d)ttlb

ber 'fjft)d)e, bie eine fermere, aber mit glürf-

lid)em ©nbe auägeiienbe 'Brüfungajeit über

fie Bcr^dngt; unb .^mar beftcljt biefc St^ulb

in einer fogar luieber^olten 'Bet^ätigiing bee

etftt lneiblid)en 5et)lera ber 'Jleugierbe, mcld)e

fie bna eine 'J)fal ben nur im Jinftereu

5U il)r tommenben gbttlid)en (fScliebten mit

bem Sichte beid)aucn, baa nnbere tWnl fie

bie nethfingtiiauoUe 'öüdjfe ber 'Bcrfcpl)one

öffnen läBt. .^ier im Wualnrcnliebe ift bna

Beridptlben ber nid)t eins

mal aua i^rem eigenen Söiflcn entfprungen,

fonbeni fie ift nur jur Jcil^nbcrin ber

Sdjulb einer nnberen gemnd)t utorben, unb

jiBiir ber eigenen iWnttcr ber 'Jlntter, bie

mir nud) id)on jii tflnfnng bea S*iebea fo

unmütterlid) gegen biefe oerfnl)ien fnl)en.

®cr (5el)ler, in bem bie 3d)ulb murjelt, ift

nud) nid)t ber ber 'Jfengietbc. 3“ biefer

liegt nud) feine unmittelbare Bernnlaffung

Bor, bn bie 'Bolenmaib ja ben gnnjen 'Bers

lonnblungeBorgang mit nngeje^en 5U bnben

fd)eint unb jcbcnfalla bie ganje 9fnd)t 'JJfnfic

genug gebnbt l)nt. ben l)errlid)cn Csüngling

jn betrnd)ten. 'Jtber eB tritt Ijicr bie ©igen-

fc^iift JU Jnge, meldjc bna flaBifc^e Weib

ttbctnll bciptigt, mo fie in biefen üiebern

in Itnnblung tritt: bie fffeigiing jnm Berrnt

unb JU l)u'»'l'tt) Borbereiteter WeiBnlttI)nt.

®ie Bolcnprinjeffin teilt itjrer 3d)miegermnt=

tcr, ber Banin, ben .'pcrgnng ber Dfnt^t mit,

unb biefe rät i^r, ben abgeftreiften 3d)lnngen»

bnlg, bna Dlattcrnbemb, nndjbem ber ©ntjnu=

berte cingefdjlnfen, i^r jnm 5u»fttu binnna^

jumerfen, mornuf pe Berbrennen mevbe.

Xiee gef(biel)t nud) ucrnbrebnngagemnb;

Silo CO ha Kod|l nun Kttltctnoitil gcn<oil)cn,

atcidioa CO, bofc ber «Oilof betrog ben Iradicn;

einidilicf ber Xrodie, mie ein itiaridn Pdmmlein.

Xo furong boO Sräiilciii Qnrtig ouf bie Steine

Unb |iol|l ilim tieimlidi weg boo gioltemliemb

Unb war) binab eo uon ber toeifien %orlc.

lie liötbiigebome Stoniii eO erbofdile.

Sie fing fb ouf mit ihren weiiicn ^idnben

Unb Rob Damit biiioiif pr bolien ^rte
Unb warf hinein eo in ein lobenib Seuer;

Btcbroifel loor uom Kotlcrnhemb cntfionben.

iflber mit biefer Borjeitigen Berbrennnng

ber 3d)lnngenbnnt ift bie ©nt,5nubetung
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S^ucmmtl : $culfdit ftullur «. 63

iiiimöfllic^ jiciuiubcn. imb ftict tritt jcbrofi

imb unmittelbar brr raube imb rein tragi^

fd)c !flbjd)luj5 beb ÄKärrtjenb ein im Wegen«

jnH jn bem biird) bie Der\cit)enbe SJiebe

tämorb bei 'ÄpuIejuS erfulgcnben glücfliihen

(£nbe. ler Itndic eiToacbt jSb an« jeinem

Iraume beim 'iterbrennen icineb .irembcb

uub jpritbt:

tpalft ^u nur. D mein aeticuc« itbUrt, •

Saniin »emitblclcft bu bidi anb midi?
|

iBob boii bu tiidil ein wenid nodi ufromitt,

JJbdi judcmanct eine einVge Jtadu?

Cidi fiStle ielbfl bod iymbdgen abaettniricn

Itnb mürbe nidit mebt tmter ti>elfen flüditen

!

t*lber Cb ift uict)t genug mit biefem jüben,

unglfuflii^eu (inbe beb turnen üicbebbunbeb.
,

lic ilnBiid)eu tpelben lennen leine Bcrjei«

bcube Siebe nud) bem fcblenben öcibc gegen

über, 3t»üt foflt er: ,2)it Hönigbtoditer

fei netgeben* uub ruft Wott uub bie .IpcilU

gen an, ihnen beiben gnäbig ju jein; aber

im unmittelbaren Slu)chluB bntan »eriludit '

er fie ju einem jd)U)eren Sdjicfjol. btib fie

tragen joU, bib fein eigener Jufi und) nenn

fahren ibr ben lob geben ober wenig«

jtenb bejcbleunigen wirb. Unb fo geftbiebt

eb and). 'Jlur ber itiuttcr gegenüber, bet
j

eigentlirben Utbeberin beb SJerratb, bat et i

jtoar bittere Sorte, in benen et outb ibtet I

Sieblofigleit gegen ibn feit frübejter SUnb«

beit gebenlt, aber feine eigtntlid)c lict«
i

jlnd)nng. Xiejeuige aber, weld)e er gegen

jein eigeneb Seib j<bleubert, ift aud) d)araf«

tcriftijd) für bie ?luid)auung jener jübjtaoi

jtben Dfatuinölfer über bie Saften, lueldje

bie Jlatur bem Seibe olb joldjem onferlcgt.

.^n ben Ungen biefeb iHaturuoIfcb wiegen

offenbar bie 'JJIüben uub 'ijefdgoetben ber

‘Sdjwangcrfcbaft Diel idjwetcr alb bie 2tbmcr« i

jen bet Webutt jclbft. 2o erflürt fitb

feine 'itenoünftbung: fie fülle neun ^abt*

jd)iuanger geben, unb toeun ihre Stuiibe

bann getommen fei, luerbe er ibr ben ,"5116

auf bie .lieble feben, beuot fie ihre 2eclc

aubbaueben werbe. Uub fo noUjiebt fitb

aud) bab l£nbe. .^n biefer unglaublirbeu

Sobeit ift eb allerbingb ftbioer, bie teijOoUe

ölte Sage mit ibrem uerföbuenben unb be«

glürfeubcu Ubjd)lnB luiebeijuerfenneu. Uber

mau mug eben in )Uetrad)t jieben, bag

neben ber freien unb luürbigcu Stellung,

bie bab Seib im nllgemeineu bei beu jüb

flai)ifd)en, jclbft beu moSlimifd) geworbenen

Stdmmen einnimmt. bie SIcigung cinber«

gebt, fte, fobalb fie bem UKnune feiublid)

gegenübertreten, and) gnn,^ wie fteinbe ju

bebnnbeln. X>ic if,ictiobc ritterlid)er frrauen«

anbetuug bat biefeb Sfaturoolf eben nod)

ni(bt lennen gelernt. So wirb and) in bem

j)oeiten Siebe bie .itönigin »on 'i'agern felbft

neben ibrem überwunbenen Wemable tnit

aufgefnüpft; nod) baju in biefem Salle burd)

eine ganj gemeine 'öecttagbbrüd)igfeit beb

gepriefenen 4>elben 'dHarto.

Sm (finllang mit ber abftogenbeu älobeit

beb 2d)luffeb beb fonft jo maud)c bicbterifd)c

Sdjönbcilcn auftoeijoiben britteu Siebeb ftebt

freilid), )oab ber .f)etnubgebcr unb fiber bie

)ticiiönlid)teit feiner CiucUe in ber IBorrcbe

mitteilt, lir bol bab Sieb oufgejeiebnet im

Sanuar 188.5 in bem Sirtbbauje beb bob-

niftben Xorfeb töjelina nod) ber 'Jfecitation

eineb Wublarcn 'Ifameiib Slifo .'pereegopni-.

liefet war nid)t nur (ibtift, jonbern gebürte

jognr }u ben bort gegen bie ortboboren

(gried)ijd)«fatbolijd)CU) in ber 3Minber,vibl

bcftnblid)cn tömiid)4atbolijd)cn ISbrificn. ^m
Saufe ber tHecitation war and) ein bem

moblimifdjcn Wlaubcn angebotenber Uin«

loobner beb lorfeb in bie 2d)ente getom«

men, ber mit Jlija, wie bet .fjrcranbgcbcr

Bermutet, auf Wtunb älterer ;ftoiftigfeilen,

;fanf aufing unb ibn einen ilagebieb fd)alt.

Set bievnuf jwifd)en beiben eutftanbene

Streit würbe nur baburd) beenbet, bnft bet

Sirt beibe jut Iböt S.lielleid)t

bätten )oir fonft nod) bie iBarianle ciiicb

etwa« frennbliebctcn StbliMfeb etboltcu.

Sidterlid) gilt gerabe für biefc au« göii.j-

lid) nubcfniiutcn Cucllen entfBrungeue 4tottä-

biebtungen bn« Woelbefd)c Sort:

SÖiü)l ben Sitnoer bu uetflebcii,

Siubt in Sänge» Bnnbc geben

in erböblei" l'iage. Uub ficbetlid) 1)«! es

and) für un« tlinber einer jrüber uub wei«

ter euttuidclteu .Hültur einen eigenen ))feij,

burd) biefe Holtsgefäiigc wie in einen 3a“-

beriBiegel rürfloärts in bie 'Atetgnngenbcit

unfercS eigenen S.<olfeS ju fd)ancu, in wel«

d)ct ber illorn ber Iid)tuug fid) in abn«

lid)cr Seife au« nerbedteu uub uubefannten

CUiclIeu ergofe, non benen un« leibcr jo

wenig ;Hefte erbolteu geblieben finb.

»CB»-
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JTcpcHp

UPfl

31 fe jrtapan.

ifbtiiil Mc iOJaiii'uiic oiif ^ic 'i<oi=

gilitcn 6fe SJilltiiBieOel^. 3» *®ci

wni üid)tc bcfiitl fid) bic Incito, (nubcrc,

flcinbc Stvoftc. U'eit iibcvicftbar, jtcdcntob

imb roi'biflcfi'illig aiiiiiji^aucn ivie ber Sc

brnbivimbcl cined ($crcd)ten.

'Jn — ein laiiflifflmcd SJäbcru’llcn
:

jiwci

'ßjcrbcföi'fc. übet bencii id)l»ntjc gebet

biiithe nideu, ctfd)einen idöplit^ mi? bet

Seiteiiiiiific. Ifin bimllct, tüc^erübettjanne-

net Sauen fülat, ber Ai'acmb übet bic bc

fttobltc glnd)C alfilci, mit eiiicni tHiirf iii=

mitten all beb gtiiblinabal>t"M'd bült, bdit

imt bem flattlidtflcn bet .V>fiit|et, bem uu'bl

ael'fleaieflen bet (hätten.

Jie ilSacI lätmen meitet, bic 2l)tinaen

buften mie j(UBPt, bic Sptinabtnnnen fteiaen

nod) immet in iiebenfatbiact Stinic aub ben

Sieden, mit binnlen Silbethiaeln ipielcnb,

nbet bie Sttnäe hat einen fdimntiien glcden

befc'inmen, einen gledcn, ber Jüttet uetbtei-

tet übet bieb eben lu'd) Ijell fdiimmctnbe

lu'ttoit nnb über bic |d)pnen. gaftlidi meit

acpffnctcn 'IbPtilüacI beb blühenben Wnr^

tenb.

Unb nun mimmelt cb bt™' bpn ollen

I

Seiten. Sd)tPotj! Sd)Umtj( nnb miebet

^

Sdtnmtj! giiftadnaev, gniirtperic, aonöf

‘ ;?üge UPii 'iWenfdien. Sleflemmenb aernnjdi

lob, mit aebompften dritten unb mitetbtüd-

tem 9Jcben, tttnft unb geierlid)leit lieat

auf ben @efid)tern unter ben bPben aiän

;,enben (iplinbeni, unter ben tief bevobftic-

^enben .Mreppjtbleiern. (Heincffenen Stbrit^

teb, aebenaten .ipnupteb betreten fdipii ciniac

ben bellen, blumeneinaefaglcn SSca ,ium

.\Stmie. ölemeffcncn 2d)ritteb übetfdireiten

fie bie fdjmotjbebedten Stufen. Ifiu neuer,

lanacr, fnfi enblpfet ;}na! Sd)Uiat,(i'etbüllte

Slannet nnb gobnen. Tie biinlle 'Hinffe

fülit fd)on Strafte unb ötorteii, fie fdimiltt

acaen bob tpcifte ^onb mie eine nnbeinilidje

I

gint.

SIber nun meidil fie auf einmal anbein-

anbet. Snnaac,\Pacne, Itanetppllc Tone et

fdtnilcn, nib feien eb bic Seuf,;er bet llnaen-

‘ ben llienac.

'AKnn träat iftn beraub.

Sauafam, )d)mnnfenben Stbritteb lommen

fie bic fd)lpat,ibebcdlcn Stufen herunter.

•Jlbet bnb ifl ja lein Sara, bab ift ein i8lu=

meiiaebäiibc! .Mrnnje mit breiten jeibcuen
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S(^(tiftii, toou bcvcn G-iibeii iöudiftnbeii, 3"-

jrf)riffen bliiifeii, SliileiitrDiieii unb ^airneii-

webel uiib ju oberft ein SJotbeertroiij mit

öergolbften 'ölÄttcni. S»'»'«'-' IbrSnje.

Jpiitter bem Sarge bringen fie fie getragen,

Strme »oO, gonje i'aften, (c^on finb SBagen

»dl gefüllt bomit.

3KÄd)tiger fc^iDellen bie tiefen ^lagetüne

I bet 3")iTiimente. ®er 'Xrauennatfd) bei

Siegfrieb« Job. ®ie Sonne tritt hinter

bie SBolfen, graue Sdjatten ^ufe^en über bie

Irauereerfammlung. 3ft nic^t au(f) bicfet

geffotben in ber gulle bet mSnnlitfjen firoft

unb SBicffamfeitV J)ie gafinen neigen f>t^,

bie ^fiupter finb entblüfet, bet '^lumenfarg

ift auf ben äSagen gehoben. 9lun orbnen

fi(f| bie Hütfc^en, bie gatjncntrAger flcllen

fi(^ auf, bie fd)n>arjium^angenen '^fetbe besi

SeicbenmagemS SorberfüBe. §alt

!

'ällltt ®iicfe ivenben ficb gegen bie Ireppe,

bie mit ®lnmen unb groeigen beftreut ift.

Jie grau! bie arme grau!

3n iDollenben Stbleiem, eine tjobe ftntt=

litfje Weftalt, erfrfjeiut fie ,itoiftben brti an»

beten, bie fitf) nm fie bemüt)en, fie ju ftäf»

tigen, JU ftüBen »etfutben.

?lber fie manft nid)t auf ben id)l»arjen

Stufen, r« fcbreitet gerabe unb aufre(f)t, alb

ob fie allein ginge, unb über ben

liebten ®artcntueg bid on ihren SBagen.

?luf ihrem ©efubt liegt bie 'Jtuhe beä Jobeä.

Äid)t einmal hebt fieb bie ^nb mit bem

iDeigen Juib ju ben ftarr offenen Singen.

Sie ift febmetjperfleinert.

J)oS Se^te ift Porüber. Xie Stbdlen

feblagen bumpf auf ben Sarg in ber Oiruft;

ba8 lebte Siieb bet Stbület ift gefnngen, bie

Stubenten treten mit ihrer gähne in Jrnuct

ben ^eimmeg an.

Sie fleht notb bn, immer in bet gleitbcn

ftatuenhaften ^Itung, mit ben ftarr offe»

nen, trodenen Slugen, bie niemonb unb nichts

anfehen. Sin unheimlitbei 33ilb! Senn fie

“ nur »einen fönnte!

Xie brei iBenoanbtcn ftellen ficb nahe um
fie; eine jarte, fungc grau, bie fnft in

nen jetfcbmiljt, febmiegt ficb <>» <h<^‘ Schul«

ter: „SJicine atme, anne Sophie!“ Sin

3Rann mit »eihem Sart unb gefrümmtem

fRüden flüftert mit erftidter Stimme; ,,gaj«

fung, Sophie! ergicb birf) in (ÄotteS Jtol-

fcblub!“ Sine bide Sllte mit jitternbein

vtiaatitcllc, LlilU. 487. - Sven 18»7.

Xoppellinn jchlucbjt: „Jnpfer! h®ltf'> S>'

ficb tapfer, üiebfte, mir »erlaffen Sie nicht!"

Sie »enbet nicht ben .tlopf, febeint nicht

ju hören. Slber wie fie mit fonfter (Seioalt

an ihr febieben unb brängen — benn febon

fangen bie übrigen Jrnuerbctfcbeic on, »eg«

jufahren —, bewegt oud) fie fid) wie meeba«

nifcb Bon»ärt8, ohne einen ®lid nach ber

offenen ©ruft, bie hinter ihnen bleibt im

heißen, erbarmungSlofen Sonnenfehein.

S(m Sageiifcblag bleibt fie flehen, wehrt

mit leichter .^nbbewegung alle Ipilfe ab unb

öffnet bie gepreßten Üippen; ,i<ielen Xanf."

Xie Stimme Hingt rauh, aber gefaßt.

«Sophie, wir fahren jo mit bir!“ ruft bie

jarte, »einenbe grou unb jieht ben weiß«

bärtigen Sitten om ätodärmel.

Slber bie Sitwe, bie jebon eingeftiegen

ift, bewegt »emeinenb ben JJopf: „Säitte,

laßt mich allein. S« ift beffer fo. 3d)

muß — jeßt — enblid) — einmal — al«

lein
—

" Sie nidt noch ein paarmal, ohne

bie äSiene ju »eränbeni; fie hat fub nicht

jurüdgelehnt, ihr Juch nicht nu8 ber .ipanb

gleiten laffen. Sinen Slugenblid ftehen bie

brei unfcblüffig, in leifer iBerotnng, ncitleib«

Polle ängftlicbe Singen auf bie graic rießtenb,

bie fo ungebeugt in ihrem Seßmerj, impo-

fnnt unb unnaßbar ihrni Xroft unb ihre

©egenwart jurüdweift. Slocß einmal erllingl

ber ßehenbe Stuf: «Sophie, laß wenigftenS

mich bei bir bleiben!“ unb jluei ^änbe

ftreden fieß naeß ber Sitwe aus. Slber bie

feufjt nur tief auf unb wieberßolt bann:

„Sielen Xant, Saroline. ipeutc nießt. 34
muß — allein — floß ben Sagen fortfoß«

ren. Sebl woßl.“ Stoeß einen Stugeicbtid

fteßen bic brei jufammen, wie betäubt oon

ben teßten, feft unb boeß faft auSbrudSloS

gefproeßenen Sorten.

«Senn fie wenigftenS ein itinb höttc!

etwas, wofür ju leben!“ fcßlucßjt bie jarte

grou.

«Sin URann oon ber Sfebeutung! Unb

eS feßeint wirtlicß, alS ßöttc bic grau ißn

JU »ürbigen oerftanben ! Sirflicß, fcht merl»

würbig," lounbert fidj ber Slltc.

«3o, baS wor nun mal ein glüdlicßeS

Sßepaar! gwniet ein $erj unb eine Seele.

SefonberS ber äRonn. Sopßic hot etwoS“

— bie grou blidt fieß »orfießtig um unb

bämpft bie Stimme; „man tann nießt recßl

>
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06 Slliiflricrlc Tcitlidit ®iciit<ilS()cflt.

Oll fie fjaniifommcu. (£6 ift |d)abe! Suldjc

auggejcirfincte 5vau ji'iift. SöüUen wie iiid)t

ciiiftciflfit?"

3m öiifltn lonrl» bii» ©cjpvÄef) fprigejegt.

®ie ®iti«c loot bet Wcgcnftnnb cifrigev

Sorge, 'J?ctf)(iltniffe finb luo^l=

gcotbiiei, cä if( iogat ein bebeutenbeb 'i(ev=

mögen ba. ?lbcv getnbe bo8 erje^toevt bte

i2age nnc^ bet Meinung beö wciBbärtigcii

,'petin, bet ein Cnlcl bc8 iPerftorbenen ift.

„eine 3rou fnnn fo ctionö boc^ nirfjt Der»

lunlten! Senn fie nur nicl)t in jd)Ied)tc

.Jiiinbe fällt! Unb bann finb bn bie Sfunft=

Inmmlungen, bie einen bebeutenben Sert

repräfentieren. Cb ber Serewigte nidjts

bnrüber beftimmt ^ot? ‘Jic Sitme wirb

fie bod) nidit lcid)tfinnig uerfeblenbcm ober

Pcrjcttcln? 1ii8 finb bod) ®inge, bon benen

eine 3ran nid)td ucrfte^tl ?ln8grabungen,

Picl if}ompejnnifd)e8, non bcin 'iterewigten

unter ben gröRten 'ätnftrengungen gcininmclt

nnb mit Ülnfbietung eined geninlen 3d)iirf'

finnä über bie itiilienifd)c örenje gcfd)mug«

gelt. Tic amte Sran! Sann loitb fie fo

weit gefaxt fein, büß man mit ibr bon wid)s

tigen 'Eingen teben lonn!"

Xic bide Xnme ift nid)t minber befd)äftigt.

„Xa ift nun bnd große t)'>bfd)C tpnud, bnä

fieb ber 'i<erftorbenc im borigen 3obTe l)nt

bauen laffcn unb in bem bie liebe 3opl)ie

febt mutterfeelenallein fißt! Ütber bad get)t

bod) nid)t, bnd ift bod) jn troftlod unb nn»

natürlid). Unb febließlid) nud) ju teuer!

iJel)n ^immet! Sad foU beim bie liebe So*

pbie mit je^n ßimmem anfangen! iVein,

fie wirb bad .^nud gewil oetlaufen nnb fitb

flein einriibten, wie ed fid) für eine Sitwe

po6t. Xie Sitwe eined fold)en äKanned!

®o gelebrt, fo berüt)mt, fo wot)l!)abenb —
fie bblt« freilid) aiub ®eraiögen, ald fie bei=

ratete, aber et bn* ^ bennebrt — unb

fo angencbm im Umgang, fo ritterlid) gegen

feine ffrau, fold) ein tnbellofer tibemonn!"

«Äd) ja, bie S3creinfnmung!" flogt bad

jarte 5taud)cn. „^üenumb, ben fie pflegen,

bem fie bod ücben bcrtd)önem fann. Senn

ihre jwei fiinber lebten, bdttc fie bod) einen

ffwed. Sic lonnte jo and) gar niibt weinen.

Sie war gonj wie Stein, t^erabeju un»

bcimlid) unb unnotürlid). Senn fic nur

nid)i plößlid) jefjt juianimfnbrid)tl tfd tarn

au(b ju jerftbmctlemb
!
3” lagen ge>

fiinb nnb tot. Unb .{toffnnng bid ,\ulebt —
0 , ed war bod) unred)t non und, boß wir und

baben Pcrfd)eud)cu taffen burd) ibte fd)ein=

bare tüeftimmtbcit ! Sit hätten um fie bleU

ben, fic nitbt nud unfeteu 'Jlrmen inffen fol=

len! 3“ biefem .i^nufe, in ibtem gemeiii'

famen wo ibr auf Sd)ritt unb Iritt

bei lote begegnet — nein, ed ift nnaud

benfbor! 3(b ^cb<^^ »ml 3d) bin bod) nud)

immer ihre (Soufine!“ üant nnfweinenb wirft

fie fid) in bie ^olftcr bed Sagend.

SIber bie Sebwiegermutter beweift ibr mit

pielen Sorten, ba| fic an Süiann unb .(finbet

benfen unb fitb fd)onen miiffe. „IWorgen reift

bu fd)0n, üicbfte! 3ä. fo, man fann nid)t

immer, wie man wobl niöcbte. Sit bleiben

jn bitr u'ib werben bie liebe Sopbie nid)t

oud ben Gingen laffen, nid)t nud ben 'Jlugen.“

Xie junge Stau fd)weigt; ihre (yebanten

wanbern jn ibren jloei braunen fd)elmifd)eu

'öübtbcn, bie fo gefibludtjt bnben, old fie

por brei lagen oon ibnen ging. Sie füblt

bie warmen fleinen fjiänbe um ibren ^Id,

bie jnrten üippen auf ihrer ®ndc. Sie will

fie fic fiiffen unb bEtJt"i 'i'd'”' !'* jurfid-

fommt ! (Sin gludliebed üäd)cln erfebeint auf

ihren t'ippen, ed lommt warm unb wohlig

nud bem J^erjen herauf. ‘Jtber mitten b'"'

ein, wie loenn eine ootwurfdboUc Stimme

ed ihr ind Cbr riefe: „Xie arme Sophie!

fic bat jn feind! fannft bu beim ewig nur

an biib benfen?“ Sie erbleiebt Pot bem

troftlofen ^ilbe, bad plößlitb Wieber Por ihr

ftebt. SBerftoblcn blidt fie nach ben Stbwic--

gereltern, bie miibe in ben (£den lehnen.

Sartet nur, beute abenb laufe idj botb nod)

ouf eine Stunbe fort ! Xad (.llter mad)t eng,

ober itb reife nitbt fo ab! 3<b f'e nod)

febeu, muß ihr nod) fngen, wie mir bad

§erj um fie blutet. ?lrme ISiniome!

Xie Xunfelbeit ift ba, unb Por ber Ibür
bed Irauetbaufed ftebt eine jatte 3rnuen=

geftalt. Sie bat ben Sogen nn ber tSde

ber töillenftraßc fortgeftbidt unb bicie Icßle

Strede foft Inujenb juriidgelcgt. „3o, ja,

id] rege mid) furchtbar auf, morgen werbe

id) galt) jerfd)lngen fein, aber wad mad)t

bad! wenn meine leilnnbme fie nur einen

Jlngcnblid erfreut“ — nnb in bem ftürmi-

itben iVitleibdcifer brüdt fie fo ftarf auf bie

elcftrifdie Stlingcl, bnß ein b*^t‘’fldd (Geläute

bnd ftilte jpand buid)ballt. 'Stirn ftebt fic er-
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Stnpait: Sit. 67

[<^ro(fen, burt^ bic Srfjeibm auf bcii ' 'Jlbet wie fie öoii bet ^fprtc notfi einmal

fleo^n, 6ben, ffntuengefd)inii(fttti ^inubfliir, ben ftfieuen ^lirf übev beu Pevlaffenen ^tadji^

über ben bo6 @lü()lid)t feinen blnuli(f)»falten
.
bau gleiten läfet, fieljt fie bie StrSuc^et jur

@(^immet wirft. SHemanb tommt. 3«, i rechten Seite beb .ipoufeb ()eU überftrn^U.

tonn eb benn fein, bnfe niemanb fomint? ®ab (ommt ni(^t 6on ber ©traBenloteme,

3(f|on fünf äKinuten ^nt fie ^ier gewartet,
|

bab ifi Sic^t aub einem Sanfter, aub bem

unb immer no(^ rü^rt fit^ bn brinnen ni(^tb. (£rfer »iellei(f)t, ber. Weit in ben jpintergar«

3?erwirrt eilt fie bie Stufen binob unb ten b>«aubgebaut, i^t Bun mnntber tleinen

raufterf bie Sein genfter ifl er»
j

intimen geftliebfeit in jenem $anfe ber Wobl=

leu(btet, nur ouf glur unb treppen brennt i befnnnt ift. 9!ocb einmal febrt fie um, gef|t

bab liiert, tie Äiingel muB bo<b gebürt
,

auf bem jebmaien Gartenwege reebtb an ber

worben fein
! gft benn Bon ben jwei IDiäb» I .Oaubwanb bin unb erblicft plüblicb Bor ficb

eben leinb bei ber ^anb on foltbem tage?
|

ben erleucbtcten Srfer mit feinen prfiebtigen

gügemb, Bon einer unbeftimmten ängft ge»
|

pompejanifiben grebfen ouf fnttrotem Grunbe,

paett, fagt fie no<b einmal nach ber Klingel, unb hinter bem bnlb jturücfgejogenen Gui»

Sie tönt nirf)t fo ftnrf wie bn8 erfte 3Kai,
|

pure»9?orbang beb breiten Scitenfenfterb, Bot

bo(b tlar unb burebbringenb. 3n allen einem fleinen tifd)e, b^H beflrablt Bon einer

;Hänmen beb groSen jpaiifeb muB fie börbar ' hoben SÄulenlnmpe mit flieberfarbenem

fein. Kein SRenfdi, ben fie betbeilotfte. Sine ©ebirm — Sopbie!

gefpenftiftbc, uuuatürticbe Stille liegt über , tie erfte Smpfmbung ber Überrafebten

biefen IRÄumen. 'älb Wäre nitbt ber tpnnb»
|

ift tnntborleit. Gottlob, ba ffet fie Itbenb

herr allein, alb Wäre nQeb Heben b'er er» unb gefunb, ftbön unb ftottlirf) wie in guten

ftorben. S!o ift fie nur? wo f<nb ihre tagen. Sie wirb cb iiberwinben. Wirb ben

'äÄäbtben? GroBcv Gott, wenn fie bie weg» unfoftbareu Herluft in SHiirbe tragen, ter

geftfiirft büllf. nni fitb — ©ie füblt fitb fteinerne Ulubbnuf ihrer güge ftbeint ge»

nitbt mehr Bor Sntfepen, ihre güge tragen witben; ja, eb liegt jogar etwab Bott 'i^e»

fie, ihr felber unbewuBt, bie Stufen hinab, bogen in ber tdrt, loie fie jefjt bie blintenbe

binob burd) ben Garteit, bie bolbe Strafe tbeefanne aufbebt unb ihre taffe füllt, inbeb

binunter. Heute, bie Intbenb unb plauberiib bie linle ^anb bcbntfnm ben tedel feftbölt.

ibr entgegenlommen, bringen fie ein wenig
I
Sie beugt babei ben Kopf ein wenig auf bic

ju fttb fell’ll- 31e niäftigt ihre Sd)rittc, Seite, bie klugen fiitb aufmertfam bei beut

Benoirrt Bon ben neugierigen ®licfen, fie
|

tbnn bet .^änbe. üMit ihrer oUeti, jictlitb

lehrt fogor um unb fragt mit wantenber
|

Borfiebtigen '^Irt holt fie eine Sarbinc mib

Stimme natb bet 3ufti,itätin geller, fie
j

ber iöletbbütbfe, brebt fie ein bifttben ouf

wohnt bo<b in biefer Strafe? ber Gabelfpige unb ftbiebt fie in ben 3)lunb.

„tie Berwitioete gtou gellet? bet iWnnn
|

tie »fwit^nuerin, bie noch ihr tperj laut

ift beute beerbigt worben? 3o. fteilid), frei» i potben fühlt, fpürt, wie eine fonbevbate Gnt»

lieb, bie wohnt nur eben bort unten, in bem
[

täufcbnng übet fie bcttWallt. tie unetwnt«

weihen 9(eubnu, unmöglidi ju iuen; toir tete Scene ba will ihr foft lädjetlitb Bor»

geben übrigens ben gleichen 3Seg, wir wer» fommen, nod) all bet Bogen gurtbt, bem

ben’S ftbon jeigen.“ i Gejpenftergrniten ber lebten HKinuten, Wer
gtoflelnb Bor ytnfrcgung trop beS lauen ftbon wiberlegt fie fitb felbft. 2öie fleinlid),

iWaiabenbS fleht fie wieber Bot bem $aufe, ' fitb ob biefent töilh ju ftoften. Soll benn

boS (“te nnjiebt unb abftüBt Wie ein BetWir-' bie arme tBerlnffene nid)t effen unb trinfen,

renbeS Stätfel. Soll fie ium brittenmal wenn bie Dlatur ihr IKetbt Berlangt? SBaS

ftbellen? lUnn jo, in GotteS 9tnmen! 3« frogt ber Jpunget nod) bent Stbmer}! Unb

bie Srfe gebriidt wartet nnb wortet fie auf ,
botb

baS Stftbeinen itgenb eines lebenben Ge»
i

5!un lehnt Sophie fitb jittiid, fieht mit

ftböpfeS auf biefent ftilleit hföe" ginr. 9Ue»
\

bem ?luSbtud grübelnber töettounbctung

manb. TobcSftbwtigeu. inä Heere nnb greift med)anifdj nnd) bem

Stboubernb jicht fie ben 'üinntel fefter
|

.föaufcii fdjwarjgetänbertcr tötiefe, ber ouf

am $alfe jufammeu, feufjt bange unb geht. !
bem Tifcbcben liegt. Sie reigt ein SouBcrt

5 *
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08 ^Ilufttidle 3?(Utfd)C fflonalS^eflc.

ouf, toirft einen ®li(f mif ben fleinen S8o=

gen — bann jiel)t fie bie Stauen }ujnin=

men unb jt^iebt baS Ronbolenjjc^teibcn in

(einen Umft^Ing jurücf. Sin jmeite«. Slber»

nialS bag ®tirnjn(ammenjie^en, bei mibei>

miQige SluSbnict beim Se(en. $löt)Ii(^ ((^ät<

telt fie ben Sfopf unb (triebt ben ganzen

Raufen roie mit fpi^en gingem pon ficb-

®ie ^at ficf) mieber ftattlic^ nufgeri(^tet.

§elt ftefjt bog trfiftige profil ouf bet bun»

felioten SBanb. Seine Sf)rÄne trübt i()re

Äugen, fein Srompf Ueijerrt i^ven Slfunb.

9fi(^|g olg bag f(^mnrje Sleib perrfit bie

Srauenibe. 3ejt fte^t fie auf, entnimmt

einem feihpfirtg ^dngenben 3>Erforbe eine

feine ^anborbeit unb fe^t ficf) bamit an ben

alten ^(n^. ®Iei(^mfl6ifl unb ununterbrochen

jiehen i^te Singer ben Saben auf.

Sangfnm, unglfinbig, alg bitten ihre eige>

nen Äugen fie betrogen, ftief)It bie Sefuchetin

fich toeg. Selbft, menn fie ben Sinia^ noch

jeht erjiofinge — fein SSort, bog fühlt fie,

mürbe ihr einfnQen, bog fie Sophie fagen

lönnte.

i&ie i£age Pergehen. 3m ®arten um bie

Weihe SiHo blühen bie glutroten unb loei»

hen 'Eahlicn, fterngleich unb anmutig Wiegen

fie fich ouf ben langen Stengeln. Ungeftört

niften bie SfotfchwAnjchcn jum brittenmal

biejcn Sommer unter bem Srfer, wo bie

einfnme Sto“ iw fchwaräen .Sleibe fiht.

Äber bie ^anbarbeit ift beifeite gelegt; bie

Stau hot eine anberc Sefchfiftigung gefun=

ben: fie jchreibl.

Älg bie (Sebanten fie Jag unb Sfncht

nicht Pctliehen, alg fit gefonncn unb gegtii=

beit, big ihr bie Sw'tt'l'f fremb unb bie

Stemben beSngftigeub geworben, bo — um
ing flnte ju fommeu übet fich unb ihr

Schicffnl, um feinem SDicnfchen fich onpet«

trauen )U muffen unb boch eg Pon )1ch ju

lagen, wag noch Wie ein atemraubenber Älp

auf ihr Inflete — h“* fte foft unbcwuftt

jut Sfbet gcgtiffen unb regellog, wie ber

3mpulg ihr fom, unb bem gerobe h^rr*

fcheuben Silbe gehotchenb, ihr $erj et«

leichtert.

Sig pe an einem ftifchen 'JioPcmbetmorgen

bie le|)te gefchrieben, bie Slfitter ju»

fammcngebunben unb Perfiegelt unb mit ber

Äuffchrift petfehen hot: »nach meinem lobe

ungelefcn ju Petbrcnuen."

®ah fie bcnnoch gelefen Worben, bemeifen

bie nochfolgenben Seiten; eg finb bic Äuf-

}eichnungeu Sophieg.

Sg ift fehr fchwer für mich. Ungemein

brücfenb unb fchtecflich. ÄUe ücute unb

natürlich bie Serwanbten unb Steunbe am
weiften fehen mich fo unwillig an: Sarum
Weint unb ftöhnt fie nicht? 3o. Ittf Seute

flnb fo achtfnm ouf meine SeWegungen, icl)

glaube, fie wollen, bah i^ bie tpänbc ringen

foH. Äber ich Ittc ^flnbc ringen,

jeht nicht mehr, je()t ift bie 3'tt boju Pot«

übet.

3<h höbe boch uienmub etwog porgemacht;

eg liegt nicht in meiner Ufotur, worum
qufilcn fie mich oUt n>'t 'hten Se=

hnuptungen, bah 'th fo glücftich gewefen bin

unb nun fehr unglücflith geworben? 3<h
benfe, ich wühte eg boch wohl wi)fen. SBenn

ich auch "or für ein paar SBochen, für ein

paar 3!age nur glücflith gewefen wüte in

biefen fechjehn 3ohKP — foUte ich wich

nicht batan erinnern fDunen? 92ein, nein,

feine Sfothe, feinen Sog, feine Stunbc.

Äber bie ficute meinen, eg wäre bag Schrecf*

lichftc. Wag eine Stau erleben fnnn, bag,

wag ich itb* otlebt habe. Unb fie wollen,

bah ich glücflich gewefen fein foU, fie fagen

cg mir hunbertmaf, mit Sorten, mit ShrA«

nen, mit SDiienen — eg ift fehr fchwer für

mich, cg empört mich iooi Seifpiel, alle

biefe Sonbolenjbtiefe }u lefen. 3th möchte

fie unterbrechen unb fragen: .Äber erlnu»

ben Sie, woher wiffen Sie bag? ®iefcu

unermehlichen Serluft unb fo weitet?“

Dfichtg alg biefe flciue Stage möchte ich

einmal augfprechen, möchte fehen, wag fie

mir bann antworten fönnten. fleh, bog finb

natürlich bumme unb unfchicflichc ®ebanfeii.

3ch bin Weit baPon entfernt, fo ettung ju

fragen. 6g liegt nicht in mit, mich fthtoff

ober geWaltfam ju Auhem.

Sielleicht ift bog ber ®runb baoon, bah

ich fo mihoerftanben werbe. fDJnn muh ben

Seilten aQeg gnnj augbrüeflich fagen, bag

habe ich fchon oft bemerft. Sie bleiben mit

ihren Seobochtuugen immer an ber Ober«

fläche h*Pgt". ®bct ich Ijabe feinen Sunicii

unb feinen 3wccf, jemonbeg Saltteffc in
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?lnipni(f) jii ncfjmcii, (cIBfl rtcnn ici) bnju

im ftanbe lubrc. nl^ubc au niemnitbcS

^iitcreijc für mid). CSv l)nt mir bic iüicit«

(d)cii ocioijjt, U)ic er fie jnl) — lalt^erjig imb

ic^nbcnfrol; bei frembem Unglficf, imb jo ^nb

id) bie nitcu SDiirimingen, bie id) miiflebrnc^t

l)atte, allmfil)lii^ über !8orb geluorjeii.

^18 i(^ jung luar, glaubte id), bied ivdre

eine SSelt bou greunbeu, aber er ^at mir

bie Stiigeu aufgemae^t. 83ieQeid)t bin id)

i^m bafür Xauf jd)ulbig, beim nl8 i(^ )u

i^m (am, ii^ meine, al8 er mic^ t)riratete,

late unerfahren unb fentimental luar i<h ba.

©aiij reeht, fo fonnte ich nid)t bleiben, ba8

mar mohl ein Ding ber Unm5glid){rit; aber

aI8 ich jo thöritht mor, bieje SBcIt jnr eine

Seit uon greunben ju hbHen, mar ich

glüdlich unb heiter in meiner Xhorheit nnb

halte greube an allem. Unb nun, mo ich

e8 bejfcr mei6, ober joU id) nid)t jagen

jihleehtcr? mm ift mir aDe8 jo gleichgültig

getuorben. Dtcin, ich ßlanbe nid)t, bah id)

ihm Danf jd)ulbig bin.

ffiined Xage8 jagte er jn mir: „Ser 0e»

fühl h<ii> ifi fthüind); mev c8 hui

noch bojit ieigt, ber ift bnmm; aber mer ei

nicht h«! bennoch icigt, ber ift nn>

überminblich."

3ch mar über bieje Sorte jomohl erftouni

mie erfchroefen, benn ich 'h" bnmol8

noch wtnig, mir maren erft einige Soeben
]

uerheiratet. 3<h il)” '“'e f*

benn müglich mSre, ju jeigen, mn8 man

nicht jnhite, ba ei buch jehon jo unenblid)

jehmer jet, üu {eigen, ma8 man ja fühlte.

Da fam er in ein lanted Sachen hinein nnb

jagte: bie überlegene 3>iti^QiflC"i Ucrmüchte

mohl biejed fleine Shinftftüd }u ftanbe ju

bringen. 3<h (tf^raf immer mehr nnb

ftotterte, ob er jo mllre. Darauf h«t er

noch lauter gelacht unb gejagt: „Samm
fragft btt? Dentft bu, id) merbe barauj

animorten?“

Slber er hotte nicht iibtig, ju antloortcn,

benn in ber golge, tuie ich if|o beobad)ten

lernte, fonnte ich bemerfen, toie cigcntlid)

jein ganjed Seben bmnit audgefülll mar,

immer biejeS jelbc fleine ffimjtftüd {u

machen. Sohrelong hot e8 mid) gereift itnb

emp9rt, menn er, ber jich eben mir gegen--

über in jeber IBejiehung hotte gehen lojfen,

jofort ein onberer mürbe, menn ein iöejnch

einirat. S8 brauchte nicht einmal 'üejnd)

{IC jein, einjach »or ein britter tlNenjd) gc>

nügte. Seine Stimme, bie noch rben mejjcr>

jehorf gemejen, dnberte fid) im 9Iugenblid

nnb fonnte jchmcichcln.

Sanier Srouit. $ohn nnb Serad)tnng

luar au8 jeiiiem 3)2unbe gefommen, nnb mm
gab e8 ba mir SohlmoUen, ä)2enjd)enlicbe,

Sieberfeit. Sein öcricht nahm einen l)aniu

lojen, gniherjigen ?iu8brnd an. Sr jog

bann bie Siber holt* “ftfr bie Gingen nnb

thot, al8 tutire er gnii{ benommen Uon ^u>

manitdt. Senn i^ in bo8 gimmer fam,

fonnte ich r8 jogar jeinem Sfücfen anfei)en,

ob ]emnnb bei ihm mar ober nicht, geh

jagte ihm ba8 einmal, nnb er lAchclte bar«

über. „Du meiht jelber nicht, mie jein bu ju

jd)meicheln Uerftehft; aber menn bu jo jort«

ffihrfl, merbe id) mich "o<h tn bid) Oerlie«

ben,“ jagte er. 3d) mar bamal8 jd)on jiem«

lid) meit mit il)m, nnb be8l;nlb jrngte ich

gan.t offen: „Sie famift bu bid) bc8 Sor«

te8 oerlieben bebienen? Da8 Sort Siebe

hat bod) für bid) feinen Sinn! Du ginnbft

bod) nicht an bie Siebe.“ ,3(h Olonbe an

bie iöegierbe,“ jagte er mit jeinem geluBl)n«

lid)en fiirjen Snd)en; „bn fiel)fl, man mup
mir bie iöegriffe präcifieren, boim fnnn

man nbeveinfoiiinicn.“ „Unb greunbjd)ajl,

ma8 ift bn8?“ „greimbjd)aji? mm, 3o«

I
terefjengcmeinjd)aft ! Du hoft h^otf beinen

nengierigeii Dag, mie ich ^oh mich

5Huh, bitte.“

Sr fomilc mich gnnj einfach tuilb unb

flcinlich fein. ?118 bie erfte Sfohlcnrechmmg

fam nnb ihm jii h»th etfehien, hot et in

jeinem gimmer Oot Snt ben Dfen eingetre«

teil. Do8 mar brei SKonate nach unjeret

$ochjeit.

$eute fam ein ^anbloerfSbutjch unten an

bie Dhür nnb bat um ein $nar Stiefel

3ch h^t^c bo8 äKäbchen jagen; „Sir hoben

je|)t feinen ^errn mehr im $nu8.“ Sir

haben feinen ^etm mehr im $ou8, nnb ich

habe feinen ^erni mehr. 3^ hoi*!^ feinen

SRann üerloren, nur einen §erni. Saturn

meinen benn bie Seiite, bag ich oun meinen

joll?

9!ein, ba8 Septe mar nicht ba8 Sd)red=

lichfte, mn8 ich erlebt höbe, Dn8 Schred«

lichfte mar ba8 mit meinen armen fleinen

flRäbchen. 9fl8 fte auf bic Seit fanicn unb
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i(^ ^Svlc, ^n6 cü iVotOingaimibdjoi jcicii,

mnditc icf) bie jii imb backte: lömi^

tcft bii glrirt) mit i^iitn jiijmnmcii flcvbcn.

IJr ^fltte mir jo oft gcmiji gcjojit, inic mert=

(oS uiib liiftig eS jci, liierter nujjiijirlicn.

(h’ liebte eä, in einet Wejri)id)t«cpO[f)c, innere

t)oIb einer S^egebenljeit bnä nufju|utt)en, luo®

et ben „(djttind) mnd)enbcn (Jinflnft be^ lneib=

Iid)en ffilcinentS" nannte. „Vtll biejer Sirl«*

fonj mm äliitleib, Seilnnljine, j^riebenbliebe,

@d|u{) ber SdjtotK^en, unb mie bieje äteben»;

orten olle Ijeiften mögen, berbonlen mir eud),

i^t iperberberinnen! ©nre breimeidje ®ett,

loufer iPettelinppe für jebermonn. ißfui idj

mog nidjt onö ber oUgemeinen @d)fifjel!

iWeine ifdfine finb für 5^leifd)nn^rung ein»

gerichtet. (£tmo8 Jiid)tige8 }um 3ftrcifien

nnb Verbeißen miU idj."

©ininol ^otte mir ein Woft iinjcrc« .jpOHe

je«, ber einen l)0(^berii^niten Sfomen trug,

ben gonjen ilbenb feine Sufmertjomfeit gc=

|(^enft, mii^tenb er, bet fid) nm i()n ^etniite

luonb nnb bonn loieber noc^ feiner ?Jrt eine

j^onblmll tpienblid)tev in bie Unterljoltnng

morf, leer ouSging. VU« bie Wäfte fort

rooren, fifiettc et mid) — id) mog iuot)l

frol) unb ongeregt ouägefe^en tiobcn — unb

fügte bonn: «Übrigen« — menn ein SWonn

eine Sw» onfie^t, jo fjot et nur einen ®e-

bonlen bobei; — id) btoud)e mu^l nic^t ju

fljejifijieren, bn »erfteöft mi(^." ©cineVlugen

fogten bo« Übrige, üonge tonnte id) »or

'©ibenniUen lein ©ort ^erousbringen, ober

enblii^ t)iibe id) ibm gefügt: „S)n miigt no*

türlid) beine«gleid)en teiincn.” iEo ft^tie et

tontenb: „SKeine«gleid)en? toer ift meine8=

gleid)eny ®cr .'ponötuiirft «ieUcid)t? ber

fenile Sgrilet? ber ontiguierte Jtopfy“

®ei fold)en ?tnlnffen ocrleugnete et oUe«,

moS if)ii fonft ouöjeic^nete, ongelernte gute

Sitte, Selbftbe^etrfd)ung, tpöflie^teit. 3»bor

ober ging er unb jd)loB bie Iljftten ob;

fu oiel folteä iplut ^ot et immer, out^ im

l)öd)ften ärger bemalten. ®r nonnte bo8

„Seclenftärle" unb roor fe^r ftolj borouf.

©ir fjotten cimnol feinen Sönibet l)ier im

,'^au«, ber niugte fid) einer gefä^tlid)en

Dperotion unterjief|en. S« roor Steinfe^nitt.

®ic erfte 'Jtod)t )uor ber Sfmber lebenäge»

jfi^rlid) Ironl, l)otte ftorte 'Eelirien.

mochte bei bem tpotienten, ober ,^moeilen

luugte er fommeu unb i^n in boS iPett }u^

viitflegen, beim et rootltc immer ^crnii«. ?(m

onberen iüforgen fogte er ju mit: „töente

nod)t l)obc id) bo« erfte größere ©etf mei«

ne« l'cben« Pollenbct. GS iff bie 3ungfeni=

j

rebe, bie i(ß ol« yibgeorbneter polten toetbe.

l)»6e nie befjer ftilifiert. ®o8 ift et)oo8

onbere« ol8 euer Ü)iitgefii^I8getoinfel, bo8 ift

meine Seelenftfirfe."

„SIu8 ber Weroolt be8 ipoter« in bie be8

©otteii." 3«. »xir oud) mein Jieben8=

fd)i(ffal. ®ir ßoben im Gltern^oufe oud)

ftets unter ber Snd)tel geftonben. ©cnii

mein iPoter 9ted)nunge)i befom, jogte er,

loir müßten olle uerßnngeni, nnb roit foßen

unb meinten o(ßt Jage unb boten ißii jnleßt

um 4*crjcißung, boß et nur gut fein unb

tuieber mit mi8 effen foUtc. Weine otme

Wutter lebte in S»rd)t unb filtern. ®obon

hoffte icß frei ju tuetben, pon biefem jcßred=

' ließen 3»’»»fl. »»b wie tonn eine Joeßter

onber« frei toerben ol8 burd) bie Gßey So
boeßte id) bomnI8.

Seßt tueiß id), mie c8 in ben ffißen ou8=

fießt. Sfeine foim mir meßr etroo8 Por=

moeßen. Sic gelten für glüefließ? Sie geben

fieß bofür nii8y Sie ßoben jiifriebene ®e«
' fießter’? Sic fogen: „Üieber Wann, ßiet finb

liebe (ßfifte gefommen"y „ßiebe Sw». «8

roirb tuoßl 3fü. oufjnbreeßen"? unb bonn

,^u bem ISoflgeber: «Weine Sw» ift ein

)oenig jort, bn muß ieß immer ben Gerbern«

moeßen, ber jnm Stufbriid) bellt"? €, ieß

feune bo8 oUeS! olle«! 3eß roeiß, boß fie fieß

gonj onbete Jingc gejagt ßoben ouf bem

.'perroeg, unb boß ber 'diiidroeg bie Sortfeßung

bringen roirb. 3(i) weiß, roorum bie Srou

fo rote Cßrlfipp^en nnb jo gleinsenbe Wiigen

ßot, nnb id) tennc genou ben ßolb )uiber)uilli'

gen, ßolb erftounten iölid, mit bem fie ben

jo lieben«)oiirbigen ritterließen @ottcn ftreift.

©er bie Dßreu bonoeß ßot, fonn moneßmol

ouf ber Jreppe noeß, eße fie ßerciutommen,

ein imterbrnefte« ©einen ßöten.

3(ß geße bureß bie 3»»'»cr unb inodjc

oot feinet Ißür §olt. Übet feinen Seßreibs

tijeß feßeint breit bie Sonne nnb gueh in

! olle ®eßeimniffe ßinein. ®r trug bie Seßlüf»

fei immer bei fid) unb gob fie oud) in ber

1

.Mronfßeit nießt ßerou«. ^»6c fie ißm

in ben Sorg mitgegeben, bie Scßiebjficßer

luerben nießt geöffnet, folonge ieß lebe. Sür

I
aieugiet bin ieß tot. ©it ßotten tiießt« ®e=
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mciiiinmc?. 'Mn bicjfm Jijc^c l)nt ein Süicnfd)

oeieffeii, bev mir fvemb lunv in feinem ®cn=

(en, in feinem 8ül)len. 9Jecl)t

bnrnuf, biefe frembe Seele flegen i^ren S8il=

len }u ergrünben, nun fie fid) nirfit me^r

wehren fonn.

^leute tarn bet Cftärtner, um ju fragen,

ob et bie obgeblü^len Slfternbeete nmftet^en

unb mit englifrfjen 3ridtnollen belegen foUe.

®o fam mit nod) einmal ber alte eingelcrntc

So^ auf bie '“'tl tneineu 'JJinnn

fragen." ®et ©flrtner flanb bn unb ftnrrte

in IßertDunbcrnng mid) an, mfiijrenb i(^,

befe^ämt unb benoirrt, auf eine anbere 'Jtnti

luort faun. i'ange noc^ fonnte id) mi(^ i

uic^t faffen. So tief fi^lt bo8 Wefiil)! bet

Unmunbiglcit, fo unfclbftdnbig bift bu, bie
^

iPefiberin biefeS ^laufebl Unb eä ift bod)

mit beinern (Selbe gebaut, mit beinern Grb--

teil enoorben, ganj unb fdjulbenftei bein!

9tid)t einen Slugenblid nod) ^nbe id) biefe
j

(hnbfinbung gehabt, l'ebten mit nii^t in

(Sütetgemeinfe^oft? ®aä Reifet, befo6 et

ni(^t bie freie unb unbefc^tänfte tßerfügung ,

über jeben Pfennig, ber im $mufe onäge» 1

geben matb unb einlam, md^renb i(^, bie

reidic Cbtbin, ärmer al8 eine ^rt^enmauä
|

mitten im eigenen Saufe lebte? ®u braiu^ft
j

t'einmanb für bie fiüd)e? ®u millft auf

eine 3eitfd)tift abonnieren? ®u miiebteft ein

So(^jeit8gefd)enf für beine 9Ji(^te laufen?

gtoge ben beinen ^txm, oielleic^t

erloubt cr’8! SSielleic^t aber fiiibet et, baft

i^m bie Seinmanb biefen 91ugenblid ju fnn=

fen ni(^t pafet, „ba8 ISubget für 9?euanfd)af‘

fungen ift ft^on überfd)ritten“, baß et fa

bie 3citfd|rift in bet flefe^nlle lieft unb be8=

^alb lein SebürfniS ^nt jum Abonnement,

unb boß unmobem

nbgefc^afft morben )“inb. 3mmer bitten,

betteln, feilfc^en miiffen — bn8 ^eißt eine

(l^eftau fein.

3eßt bürften fie leben, meine armen Slei=

neu. 3eßt mürbe fein geringft^äßiger SMief

ißte blaffen SBpfc^en ftreifen, fein l)BI)nif(ße8

Söort i^rc @ebred|li(^feit »erfpotten. Sic

maten jo fe^mad) »on il)ret erften Üeben8ä

ftunbe an, fämpfenbe, mül)fQm fämpfenbe

f^lämmd)cn, ober Pielleic^t, menn i^re 9)int:^

tet glüdlie^er gemefen märe — Sie haben

mol)l manchen Sag ®ift an meiner sUrnft

getrnnfen.

3eßt fönnte id) bie (leinen SBefen bor un=

ßolben (finflüffen fd)iißcn, ipre freunbliche

9fntnr befeftigen, ba& fie nur SiebeS fähen

unb hörten!

Ob id) e8 fönnte?

Ad), ich füv<h*r- "f'"-

bie ich »mri meine ®itter(eit h“! m*r bie

gnnje Söelt oerbnnfelt, mir ift ein Splitter

iii8 Auge geflogen, ein Splittet Dom Spie=

gel be8 leufelS, mie bem fleinen ffop! 5»r

mn8 erjöge ich fie? ffür men? 3ür mel=

d)e8 Sd)ic(fnl?

9fein, fchloft, meine onnen Sfleinen, fchlaft

ruhig meiter unter eurem SSeilchenrafen, eure

SÜintter liebt euch ju fehr, fie möchte euch

nid)t meden, leben heißt leiben.

3d) bin auch jn miibe. Seelenniübe. ®a8
machen bie nihmlofen ffämpfe, bie nnfnid)t=

baren Dteibereien, in benen ich "'f*" 2eben

nerbrncht h®6c- Jd) bin anfgeiieben. 3<h

fühle mich jmeihunbert 3nhre alt. 3<h möchte

nicht8 mit ber 3utunft jti thun haben, nichts

befißen, maß hinaußmeift in baß bitnfle un:

befannte üanb.

Saß rebe ich auch, alß fönnte ich fie nnf^

meden, menn ich moQte, meine armen .({lei-

nen! Sie finb ja tot feit oierjehn 3nhrt«-

'Steine deine Silbe! ben ganzen Xag heule

muß ich an bie Stnnben beiden, an jene

9iad)t, mo ße »on mir ging. Wanj allein

mar ich mit bem ffinbe, ganj ohne SUfe.

unb eß quälte fieß unb fd)ludte nnb hafchte

nod) Atem mit bem fchmachtenben bläulichen

9Künbd)en. ®er Arjt hotte mir gefogt; feine

Soßnung. Unb ieß fleßte fo, ßalb bemnßt-

lo8 »or Sommer: neß, möd)t eß erlöft fein!

3cß trug eß auf ben Annen ßin unb ßer,

hin unb her, unb fein meißeß ©efießteßen

oeränberte ßd) fo mertmürbig: immer grö»

ßer mürben bie Augen, immer größer nnb

immer feßönet, unb eß faß mieß on, feft nnb

buteßbringenb, eine reife Seele.

(£ß mar fo feßonrig nnb unpergeßtich, bie=

fet fpreeßenbe 9Jlid beß deinen SlinbeS, ba8

noch nießt fpreeßen fonnte. tSß oerftonb

mein £eib, fo feßien eß mit, nnb molltc mid)

tröflen. ®enn gleich barnuf mnnbte eß fein

©efießteßen jur Xede, unb eß mar mie Per=

(lört. „Acß, baß Sinb fießt feßon in ben

.Simmel hinein!" ßog eß mir bnrd) ben

Stopf, unb auf einmal ßbrte id) ein .(llingen

nnb Saufen, nnb mir Pergingen bie ©eban-
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Icn. ?H8 id) tuicticr jii mir tnm, lernte irf)

an bet ffianb, iinb i(^ faf), bnß meine arme

J^leine miebet einen 9InfoIl Ijatte. 3d) mor

,^u |(^tDa(^, fie länger ju tragen. mugte

mi(^ auf8 IBett legen unb ftedte mir rin

MlÜfn hinter ben Süden, benn id) tonnte

mi(^ nid)t nnfreti^t galten. Stein fterbenbeä

.Iftnb legte iäj uor mid) auf bie ®cdc unb

fa^ oiif bie Ut)r, bie tvar elf nai^tS, unb id)

betete BoU 9lngft: „®ott, nimm eä nod) in

biefer Stunbe jii bir, noc^ in biefet Stunbe.“

Unb in meinem ®obe8fdjreden rief ic^ nnc^

il)m, aber er mar ja berreift, unb eS tnar

luotjl gut fo, trofc allem. 9luc^ nac^ bem

Stäbdfen rief ic^, aber eg f(^licf fo feft, nie»

manb l)brte mid), ic^ ^atte bag für mid)

allein, gnnj allein. Unb fo ben IQlid I)alb

auf bag Iäm)ifenbc fiinb, I)alb auf bie Ul)r

gel)cflct, fühlte id) bie Stuube Bergeben, unb

— cg marb ftiller, cg atmete f(blBä(ber unb

fcbm8(ber, unb nlg bie Ubr braunen jum

3m5lffd)lngcn augbob, bn mar eg gcfd)cben,

ba boUt bebenbe 9Künbd)en für

immer gcfcbloffen, nnb id) banitc 0ott für

feine banuberjige ;fiilfe.

äUaruin b«! ><id)l in bie <S(beibung

gooilligt, bie i(b bittenb nnb brobenb Bon

ibm Berlmigtei' cg nicht. £g

muf) ibm botb tuenigfteng unbeguem gemefen

fein, unfet iletbällnig. Jlbct er bebauptete

lad)enb: nein! „®ag berührt micb gar nid)t.

3(b bin )oic ber bofie Söinb, bet nur bie

obetflen .Slronen ftreift.“ Ober ein anber-

mal: „SBag ioillft bu eigcntlid)? )oa8 er=

)Dnrtcft bu Bon nnberen SRännern? @Iaub

mit nur, bu l)<ift cg febr gut bei mir, beffer

nlg bie mciften grauen. 54. «l* 3»cift.

habe in mniube (£I)C bmeingegueft. 54
bir fngen, )ong i4 bn gefnnben höbe: bem

l^bemonn ftel)t nn4 unferrn guten nnb ge>

rc4tcn öefcf)en eine mäbige lörperlid)c 3ü4-
tigung ber (Sbefrau ju; nun, bieg ©efef)

bab ich in Jfrnft unb ®irtfamteit gefunben

;

l)ab mid) oud) nn unferem gefunben SoUg-

finn gefreut. Unb nun finbe mir einen 91b-

Bolaten, bem cg gelingt, bi4 Bon mir ju

f4eiben, tuenn i4 ui4t gef4icben fein toilL“

SBarum er cg ni4t tooUte? Sun, er bnt

)Bobl bag ©erebe, ben ©eint, bie SciiBun=

bemng gefflr4tct, unb — fo unöbnli4 mir

and) [onft empfnnben unb bn4ten — in bie^

fer 93ejiel)ung hnbe id) mit ihm fbmpntbi«

f(l)t iOlonnlgbeftc.

fiert. grembc, faltncugicrige 9lugcn b'uein«

bliden, frembc, rol) jutappenbe gtuger hinein»

fühlen Inffen in bie tiefften 5etjeng)uunben

— nein, ber ©ebonte mor mir ftctg ent»

fcbli4. Sc bol bag nu4 febr gut gemugt

unb tlug bcnuf)t Gr Bcrftieg fi4 jutoeilen

gar }u ®roftrcbcn: „SBag miUft bu? ®u
bift eine trngifd)e Satiirl ®ag lannft bu

ni4t änberu, aber i4 bo4 fi4crli4 o»4
ui4t. SBenn bu fogar mit mit ni4t Ju»

frieben bift, mit )uel4cm ÜRonnc, i4 bitte

bid), märeft bu ni4 t unglüdlid) gouorben?

®tc SBclt ift beinent 5beol ni4t reif, )oag

lann i4 bafürV“ @o bub id) mid) enblid)

baran geluöbnt, bie @d)ulb iu mir felber

511 fu4en unb ju fiuben. 9lbcr luacum follt

id) nun traurig fein? Sein, traurig lann

i4 ni4t fein! Unb bod) — nu4 bie anbe»

ren hoben rc4t — id) galt ja für fo glüd»

li4! Unb bod) — bin i4 benn eine .{reud)»

lerin, toeil i4 meine @4mericn für mi4
behalten höbe?

®ic rnerfmürbigftc Ubcrraf4ung bot et

mir bereitet bur4 eine S4cifi 0C0C" Sicf)f4c,

bet ihm, no4 meiner SSeinung, bo4 fo un»

enbli4 Biel 9.iermonbteg unb Gntfpred)cnbeg

gehabt bot. 91ber i4 erinnere mi4 beutlid)

beg tiefen ©rollg, ben er gegen ihn aug»

fpra4, oud) ju mir: „9Bcr bot il)m erlaubt,“

f4rie er, blei4 Bor SBut, „uufere ©ebeim’

niffe ber ^erbe preigäugeben? ®ie aller»

erfte Sflnbrbcit, bafe bie SBabrbeit bag ©e»

beimnig bet 9fugenuäl)ttcn fein unb bleiben

imifi, bie l)ot er Bctgeffen! SBnnim? Slug

©itctleit, aug gai^ gemeiner Ileinmcnf4li4rr

Gitclieit, toeil eg ihn judte, oon einet $orbc

ßaffen nngeftnuut ju )nerbcn! ffiSng l)ot

unfer ©cbeimnig mit ber ®rudcrf4märjc
ju tbiin? ®a foüte cg bod) einen bü4ftCB

©eri4tgl)of geben, ber fol4c 5''bigfretioncn

inhibiert. SBenn id) fiiinig tuärc — bie

fämtlid)cn Sluflogen biefer $}erfc nufgelouft

unb Bcmi4let. Gin paar Gicmplare für

mi4 mürb i4 f4ou retten unb im geheimen

gad) bemnbren. ®bct paß auf, )ong nun

fommt! J^icr finb ©4lo 9mBrtcr, bie fid)

jeber ®4>ifterjungc ,v> mipe ma4 en unb

iing bnmit nneleln ioitb, big man iiid)t mebv

ouf bie Straße geben mag! ®ng ift lein

Slutor, bng ift ein SJerräter, gegen ben fid)

alle ©utgerinnten, alte greunbe ber Dcbmmg
tuebren müffen.“

Digitized
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Seine Rluflit^rift ift rcificnb obgenanflcn,

obgleit^ fie fit^ ni(^t |el)r »cm nnberen, im=

gefä^r glct(^}eiHg ücr»ffcntli(f)lcn, untetf(^ei=

bei. Sie >»(ir, u>ie jene ineiftenS ouc^, iin Ion

inotaIi(c^ev Sntrüfiung gegolten, Et)tiflentum

nnb SRotoI lourben loami in Sc^n^ ge-

nommen, baS .@uten"

gegen fold^e jugenbuerberbli(!^e

geforbert. 9?ie^[(^c luutbe barin befonbetä

an Schopenhauer, aI8 an bem ^poftel beS

SWitleibS, gemeifen nnb tiein gnnaeht. —
^(h tann nicht fagen, ivie mir bei ber ScN

türe }u 3Knte nmrbc, h»^^ '^h

bei ber (fntftehung ber gtugjchrift Scltjnmeä

genitg erlebt. Da faß er Dag unb 9?acht

in jeiner Stnbierflnbe, nnb tofihrenb er

jehrieb, erfüllte fein Oiclfichter ba8 lautlofe

^u8. Die fCRfibchen horchten auf nnb blict-

teil mich o”' ungetoih nnb bange.

(Sin Sfcmplar jeiner Schrift ift bann an

alle irgenbmie einflußreichen fOfSnner in

Deutfehinnb gegangen, bnS erfle an ben

ffaijer.

,Sa8 bejloec!ft bn eigentlich mit ad bei«

neu i|}uriieni5nincn?" fragte ich ih». Dn
lächelte er geheimniSBod nnb jagte: „(frage

mich ht'fl’th*'^- t’O'"’ ">'U fth emtluorten.“

Sch h»l>c i'ichl geftogl. «tcr ju nnberer

3cit hol* ich erfahren, baß er mit

abenteuerlichen HRachlträumen befchäftigte.

Sr )»ar 91cich8lag8abgeorbneter, er ivoUte

SRinifter nierben. Sr mar »ieUeicht nicht fo

meit ba»on entfernt, aI8 bie Sfranrheit über

ihn fmn, hätte er hoch fchon genug nnbereS

gelßan unb gcfd)riebcn, um ßd) an höchßer

Siede }u empfehlen.

SBir grauen tragen ade ein Sbenl in uns,

unb baS ift ber miSgejeichnete 3Rann. SSir

ßnb ade erlogen loorbcn in ber bebingnng8=

lofen ünbetnng biefed SKanncS. ÜBir mifjen,

baß er eS ift, ber ad bie emigen Silber ge«

malt, ad bie h^^’^üthen Icmpel gebaut, ad

bie unfterblichen Sucher gefchrieben häi-

Do8 lieffte unb ba8 Sfühnfte, bn8 genrigfte

nnb bn8 Särtefle — nde8 hät er geßihlt

nnb in unBergänglicheic SSerten niebergelegt.

Seine SJerfe ßnb ber Schaß, ber Slliltur«

hört ber dRenfchheit. Unb mir beulen, in

jebem, ber un8 begegnet, muß folch ein

Stücf Deuter unb fiünftler fein. Unb mir

bringen ißm unfer marme8 junge8, enunr«

tung8»ode8 ^erj entgegen. Siber mn8 ßn«

ben mir? $Jir finben feßr bnlb, baß jene

©roßen mic cinjome Scrggipfel ßnb, bie

mc8 einer grauen einförmigen Sbene fid)

erheben. Unb ber Durchfchnitlömnnn ift

ber, ber mi8 begegnet. Sr hat nicht8 »oic

ben Sigenfehaften jener Unfterblichen, aber

traft ber ©üter, bie fie für bie SBelt er«

morben, forbert er für fid) ein, ma8 mir

jenen freimidig nnb glühenb entgegenbriic«

gen unb fchenten modteii. Sie haben ben

SIberglnuben in bie SBelt gebracht, baß jeber

fOtann einer jeben grau oßne meitere8 über-

legen fei.

SSie aber flehen fie felbft, biefe „DtormaU

mdnncr", ju ben ©roßen? D, ich ^abc e8

gefchen: fie ßnb ißre neibijehen, erbitterten,

unuerföhnlichen geinbe! Sie »ergehen »or

SRißgunß mib fnid)tlofein ©htgaii. unb ba

fie ba8 ©roßc nidjt nachahmen föiinen, fo

belämpfen fie e8 menigfteu8. Sie ßnb e8,

bie unaufhörlich, folange bie ©efchidjte fprid)t,

gefteinigt icnb »erbrnnnt haben. 3l)fa ®Ucfe

ßnb getrübt »or 9!eib, fie tönnen bo8 ©roßc

überhaupt nid)t meßr fehen, ße tönnen e8

nicht ertennen. Sine Sdjnede mirb maßr«

fdjcinlid) eiicer Sieße nießt gereeßt merben

tönnen, ißr Seßfelb reießt nießt ßcr ße.

Die Scßncctc überfchnut höthftcn8 ein Slatt,

unb menn fie baron ein brnnne8 £öd)lein

ßnbet, fo ift bie Si^e ßir ße blamiert.

Da8 ift Scßnedrnmei8heit. Da8 ift bie

ffieiößeit ber (Srtlärcr be8 großen 3Ranne8.

„Sine Sieße, bie mie ein Serg nuSfießt ? 3o,

ba8 ift nur jo »on fern, bitte, treten Sie

näher. Dann feßen Sie, t»a8 e8 ift: nicßt8

nl8 Mfte unb Äße, 3(»figa “»b 3'»aiflf.

Slätter — men ja — Slälter! Db mir nun

brei Slätter getrieben ßnben unb ße brei

fdtidiarben, ba8 ift ja nur Snmmation8<

bißereiij. HHnn tann fie nbhnuen, mit geicer

»erbrennen, gniij mie ade anberen Sämne.

Sie mirb »iedeid)t taufenb gaßre bmeeni,

mir nur fecßjig, qu’importo? Der Surjd)

ßat auf einem gaiij nnerßört fetten Soben

geftanben, ßälten mir jolcß SRilien geßiicben

für unfere Snimicfelung — noeß breimnl

größer mären mir gemorben. Unb übrigeicS

ßat er nidjt einer Unjnßl nnberer Säume
fiuft unb £icßl meggenommen? Seßen Sic

ben meiten 9lnum, ben er befdjnttet — mo
ßnb bie jungen Stämme, bie ßier ftnnben?

Der Slaß iß taßl. Sr ßnt ßödjft maßr«

Di^ili^cu uy CjüOglc
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j(t)ciiitirfi uid nic^r ndiildbct aI8

^iif alle t^llc ifl iüd)l8 511 bmmnhcni! bnä

'^irnbiid feiner llmncbiitig, bie i^m pünftij)

luor. SiMe meinen Sie? ®er Sfi'ben lonr

arm unb fteinia, nid)t fett? 9hin, bonn

luor eben ba8 künftig für i^n. Sd ifl mir

begreiflich, baff SBiberftanb bie .tfriiftc übt,

Berboppelt. Übrigen« giebt c« tjicr jaf)l'

reiche Surmlöcher in ber fHinbe, unb bie

iÖuriScIn finb fo unnatürlich ftarf unb groß.

bo6 ich fchnn ein paonnal bnrüber gcftflrjt

bin. ©chlic&lich beruhte alle« auf Suchen

rung, unb bie Smge bleibt offen: bürfen mir

mit gutem Wemiffen beu fliicfeumud)« al8

etmo« ©efunbe« empfehlen? 3<f) fage nein.“

@0 reben bie fleincn SKduner uon ben

grofteu. @0 h»! noch niemniä eine Srnu

gefprochen, ')(nn, mer fleht einem Öirohen

näher, ber ihn betndjtlich mndjen, uerfleinern

möchte, ober ber ihn berehrt unb liebt? ®ie

Siebe ber Jfroueu ju ben gropen 9Jtnuuern

ift ber hefte Semei« für ihr ®crflnnbni« ber

großen aKänncr. ®enn loa« liebt mau?
S8n« oerfteht innii? "Eod) nur baä, mit bein

man burch menii mid) noch fo jartc 3äben

»erbunben ift. f>nbc eine Serivaubt«

fchnft jmiiihfn ben großen SKönncni unb

ben fic anbelenben grauen, ääir finb e«,

melche bie großen fOtänner erfehnen, mclche

münfehen, bah mit ihren Jlinberii fid) bie

goiijc 6rbe onfüllen möchte, öir groiien

lieben ba« Sicht, bie gteube, bie tpeiterfeit,

unb biefe großen aKänner finb Sicht unb

greiibe unb Weiterleit. 1^« mirb nn« loohl

Bor Gingen, meim mir auf fie bliden. äSir
'

grauen lieben ba« Sehen, unb bariim lieben

mir fie, bie un« ba« Sehen in ber feurig^

ften I8ertörperiing barflellen. ßentrnifonnen

finb fie.

SBamm hnöe id) nicht einfa^ auf ba«

GouBert gefdjrieben: „VIbreffat feit 9Kai Ber=

ftorben." S*arum nid)t? ffloju habe ich

e« nötig, einen '.Brief ju öffnen, ber an ihn

gerichtet ift? G« mar reine öebnnfenlofig»

feit, baä 'flarfüin moiiite mich hoch cigeiit=

lieh l">vd) baä Gouuert hinbiirch. geßt habe

id) biefen iörief ber petite Zoö, Biimom-

inöc la Sauvage, ju beontmorten unb mie?
|

Xie niianfgejogcne Iflhntographie be« hüb=
{

fd)en biden ä'tnbdjcn« — ob fie baä felbft

ift? Cber bie [mtito scBiir, Bon ber fic

fchreibl unb bie mit ihr nahe baran ift de
,

i
uioiirir de faiiii? Sie flagt, baf) er fic

i
Bergeffeii, bah er fic nicht nielir liebe —
armer Tropf! gd) mill ihr fchreiben, boft

! er bieämnl nnfehnibig gemefen ift unb bah

e« ihm lehr unangenehm lonr, gerobe Bor

feiner bieäjährigeii f|5arifer SReife fterben ))u

:
inüffen. 9Iber bnä ift fid)er — nie mieber

' nehme ich finen SBrief an, ber feine Slbreffe

: tragt

3eßt giebt’8 Stampf! Sfainpf mit meinem

.Werrn Siurator, marnin nicht lieber 18 or=

tnnnb, ba« mfire hoch beiitfch. ®t möchte

fid) hüflithfl crlnnbigen, looju ich

' taufeiib HRnrt brauche, megeii berai id) ihm

gefchrieben. Unb id) lann ihm hoch nicht

gut niitteilen, bah fie für bie petite Z06,

I

surnoniiiiöe In Sanvage, unb ihre petite

scBur finb, bnmil bie beiben onnen Tröpfe

nicht .Wnngerä fterben! Slönnte id) ihm,

meinem meijen unb Borfichtigeii W^tni Sfu=

I

rator, jenen SSrief mit ber nnanfgejogenen

'fShälBgraphie jcigeii, er müßte mir hoch

iieher beiftiniiiien, mühte mir baä @elb fo<

gleich flüffig machen. Gä hanbelt fich ja, fo

jic fngeii, um bie nächfteii 9lngehötigen mei*

neä SDinnneä, )ooju bn mit feinem ®elbe

Innujcrn? Gr hat fie gemih gut Berforgt

früher, la jietile Z06! Sie ift e« nicht ge^

möhnt, fo lange im Stich gelnffeii ,50 mer«

ben! Tic jehntaufenb SDJarl foll fie hoi’en,

ober id) merbe ihr fchreiben, boh er ihr nicht

mehr Bermacht hol. ^"h fic meiter nid)t8 (n

hoffen hat. '41unftiiin.

'Jieiii, gemih, ber Sturator braucht nicht«

jii erfahren. „SJer fich ^'c Ülafe nbfehnei«

bet, ber fchdnbet fein 91ngefid)t" fagt unfer

grobe« aber mähre« Sprichmort. SBaruin

foU mein lueifcr .Sturotor irgenb einen Wriinb

betommen, öffentlich fnh über ben, ber tot

ift, ju entrüften unb heimlich über mid) jn

lad)en? Sinb mir nun einmal fedjjehn gahre

lang Sfamcrnbeii gemefen, fo mag e« meiter

gelten: SSor ber SBelt fd)üß ich bich!

IRein „IBormniib" fagt: „SSenn Sie mir

gütigft niitteilen moUten“ — gmmer biefcl«

ben gragen!

3d): -G« foll ein Gc|d)cnt fein."

Gr: „'Jlber ba« ift hoch lein Wefchenf, ba«

ift ja eine Schenlnng !“

9!a, loenn ba« jeßt nicht einerlei ifl!

Sd)lichlid) hnt er mid) fo neugierig, jo breifi

niigegudt — ich bin .jomig gemorben unb

uiyiiiied by Google
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[)rtf'c i()m einen fttrurfcii l)ingelinufen ;
.Ifnt’

faule löenonnhle, jloei iniißc 'Dmnen, für

beten Stubiiim mein SKann nnb id) biefe

Snniine nubßefetvt ))nbenl Qb fonnte nict)t

mehr fdjriftlit^ fleinnd)! werben — e8 ifl ein

münblid)c8 t’eflat nieineb SKanneä." 9Jun

tft er gefünig gewurben! fDiid) (nminl baS

üad)en nn. „SReineS SRnnneb!“ bnS wnr

bflb Sein 9Mme wirft, Wie

ber beb Gib, nod) nat^ bein $obe! — —
®nb G'elb ift abgefdtidt. fn^lc "•''b

6cl|agli(^ geftinimt, ben ganzen 3!ag. ^d)

fann jebt je^ntmifeub SKntl berfdjenfen, id),

btc i(^ um bab ®elb für ein ifjoar 2d)iil)e

fi'iift }u bitten gewohnt wnr. — Dnb hat

mein uorfid)tiger tratet gut gemad)t, biefen

Ghtfontraft, ber ben überlebenben leil jum

UniDerfnlerben mad)t. Slher bafi et barauf

eingegangen ift! 9iun, er wirb eben feft

barauf gerechnet haben, ber Übcriebenbc jn

fein, unb bann

Mademoiselle Zob Ghaptal fenbet mir

feurigen ®anl. ®ab ®elb fam ihr fo ft

propos, fte war fdjon non allem entblögt,

benn wegen fchlechter (Sefunbhcil lonnic fie

fein neueb Gngagement annehmen. Unb fit

würbe fo gern gebetet haben sur le tom-

beau de raonsieur Totre fUs. Sie hdU

mich nlfo für feine SRutter. ®iefer Sutnm
gefüllt mir. Uer Sörief flingt fchr uerjchie=

ben non bem erften, nid)tb mehr non la

SaiiTago, ein ehrbarer, nhrafenhafter, fpie6=

bürgerlicher ißtief, noUet remerciements

unb bbnbdictioos. 9fnn ift and) bab ab°

gethnn. SSon ®ebnueni über feinen Job

ftcht nichtb auf ben nier Seiten
;
bie ffreubc

übet bab Gegat hat eb nid)t auffommen taffen.

Schabe, bah et ben 93rief nicht lefen fann,

ich hälfe fein @eficht fehcii mögen.

So wenig hohe ich fehl jn thun, feit ich

bab 9Räbchen fochen loffe. ®nb Ijobe fonft

ich gethan. Unb ich l^nt eb gern, benn eb

wnr bie einjige 'ßcthätignng, bie et anet=

fnnnte unb lobte. Gr hatte einen faprijiöfen

9Jfagen, nertmg eigentlich nur, wab id) ihm

föchte. 'Sab hnl ntid) immer icoch gefreut.

99fan wirb fo anfpruchblob fd)lichlich. SSenn

er jornig war, pflegte er mid) baburd) jn

firafen, bag et nidjtb og. Unb eb war mir

wirftich eine Strafe; ich fam mir fletb fchub

big not, ob mit 9fed)t ober mit Unrecht,

wenn er mit bleichem ©eficht nnb hängcn= 1

bein .tfopf nbiochrtc: „Saft nur, nicht für

mid) heule; ich b<'üf leinen Vlppetit."

3ch glaube, bie tülnbchen lernen jn Piel

Semul. Sic follten mehr Selbftgefühl be«

fommen, aber eb bürfte nie auf .Wleinlicheb

geftüht werben.

5mmct flnrcr wirb eb mit: Wir leben in

I einer ßeit ber i^rnuenpcrnchtinig, wie fie

Piellcicht niemalb bagewefen ift. Sab foUte

jebeb weiblid)e (Wefd)6pf fid) flar machen unb

follte fein lieben banoch einrichten. 91ub

bem üebcnbplan beb SÖcibeb follte bet 'iDiann

alb Gcfühlbobjeft fo viel )oie irgenb möglich

geflrichen unb etwab ißeffeteb, $i>hereb an

feine Stelle gefeht werben. 9Rcinetwegen

bie TOenfchbcit.

Ser 'JDlann uerbient eb feinet ißerfon nach

gewif) nicht, bah >n>l >ll'" biefe 9frt

'fibgöltcrei treiben, bie wir noch immer,

einem alten Sprachgebrauch gehorchenb,

üiebe nennen. Sie SDIänner finb jn, wie

fie fngen, oernünftig geworben unb hoben

bie üiebe ganj abgefd)afft. Sie fehen bab

Sing fegt winenfchaftlid) nn unb befennen,

nid)tb ju fühlen alb ®egicrbe. Siebe ifl

ihnen gleid) 9Ubernheit, Segierbe ifl etwab

Sd)ägbareb. Siebe ift ein >}eid)en üon

Schwüche, oon Jbeologie, non irgenb elwnb

feht 9lbgefd)mncftem unb 91ntiguiertcm ;
iöc=

gierbe ift ein ifeid)en non SRonnlichleit, non

©cfunbheit unb oon ftäffiget Sebcnbmiffaf-

jnng. 2Bnb ben 9Raifchen jum Slfenjchen

macht, wab ihn in feinem Gcfchlechtbleben

oom lier unterfd)eibet, bab hoben fit frei-

willig unb fröhlich non fich geworfen nnb

befennen fich inm Urfchlamm. Unb bie

Stau, fngen fit, bie gmu ift eb, bie fie fo

nerniinftig gemacht hot, benn aud) bie grau

empfinbet nur Segierbc unb aQenfaQb noch

(Sclbjucht, Wie fie fcfbft. Sie grou heiratet

nur, um nad) töeguemlichfeit ihren Süften

ju frönen, nid)t um ®orfotgerin, Wefähr^

tin, greunbin, äRutter ber gamilie ju fein.

Snb finb nur 9febenfachen. Unb bie Ghe=

frau läht eb fich gefallen. Sie bulbct, bah

ihr 9)lann jold)e SSorte tprid)t, unb fie Oer=

jieht feine IDfienc. Sie ftöht ihn nicht non

fid), fonbern fie bulbct ftnmm unb hofft auf

ihre Sinber, auf ihren Sohn. Ülrme löint«

ter, wab fannft bn erwarten non bem Sohne

eineb folchen ÜRanneb!

Cb ich fto befeffen, bie Siebe, bie

'oogle



70 Jlliiflvitvte Tinitlciie

alles fllmibt, allcS I|offt, aQcS bulbct, ob ic^

fie je beieffcH — i(^ toeig cS liiert mehr.

bin ju mfibe, jii jeclenmübe, um nii(^

bnrniif ju betinnen. 5d) flloube, icb roflre

ibrer ffifjifl fletucien, aber er fjnt fitl) flf*

Iel)vt, micl) ihrer ju |tb(iineu. Unb bonn, I

nlS irf) iljn beffer tciiiicn ocicrnt, bn lunr'8 !

uorbei; ben lieben, ber mitl) Berod)tcte, ber
j

mein flnnjeS ®e(d)Ie(bt »eraebicte — nein, 1

bo8 femnte id) nidjt, bnju mor itb Weber I

grob noch Hein genug.

Unb bnneben, neben biejer grnnenuerneb*

tnng, bot ib" fonberbore8 @(bredgejpcnft

«erfolgt, fo «erfolgt, bng c8 i[)m juwcilen I

ben 9{ngftf(bi«eiff nnf bic Stirn trieb. 35a8
^

lunr bie SJorflellnng, bnfe bic Söeltberrfeboft
|

be8 3){annc8 ficb ibrein Untergang iiAbcre, i

unb bnfe fei)»' halb ftbon bic ^rrfeboft bet '

5ran beginnen werbe. 3« ben

l«eld)en er «on biefem ©ebnnlen am meiften

I)cimgefnd)t War, litt ancb id) nm meiften

unter feiner Sanne, bie fi(b in wilbcn ffiorlcn

Snft mnd)te. 3<b orrfuebte ibm «orjnftcllcn,

bnfi biefe ®ilbcr müftig, bnreb feine (Erfabrnng

gerctbtfertigt, gninb= unb bobcnlo8 feien.

?lbcr er iibcrfcbric mid). „®ii rebeft fo unb

benfft ganj anber8! 3<b bir’8 auf bem

©critbt an, wn8 bu mcinft. ®er 'Dinnn,

bn8 war nur fo eine 9lrt plumper, roI)fräf»

tiger ^er!iilc8, ber mit feinen fjöuftcu bic

grbbften, imberWÄrtigften ?(rbeiten «errid)ten

mubte, bomit bie Srbe für bie SSciber gut
I

jum $fewobnen fei. Unb nun fommt ibr
j

brnn, unb bie eigcntlirbe Shiltnr beginnt.

3n, jo, jo wirb’8 fein, fo Wirb’8 fommen!
i

Sin ®reuel! Unb loir ^oljlbpfe hoben ja I

in ber Ibot oIlc8 «on eud) fcrngcboltcn,

i«o8 unS «ermorfd)t nnb «ermürbt I)ot

!

2Bir boben cueb }ur Sbrbarfeit unb 9!nib»

tembeit nngebalten, wSbrenb wir bureb

foboIiSmnS nnb fo ioeiter cicnb btrunter»

gefommen fmb. iUIübwibig, nitbt wahr?

3br bringt un«erbrüud)tc Rröftc mit ju

eurem SHcgiemngSnntritt, unb im ftillen

locbt ibr über imfere ®ummbeit, bic cueb

fold)e Stflfte gclaffen bol. ®o8 ift beS ®cu>

fcl8! ®n8 fann fo nid)t weiter geben. 3b*
mü6t mit bron, ibr follt mit bron!“ S8

war jiilept (ein Spred)cn mehr, c8 Wor ein

SHofen. ^löplid) bonn brad) er ab, fd)lug

fid) an bic Stirn, latbtc laut auf nnb rief:

«SSabrbaftig, icb bin lAtberlid)! iBorlAufig

regieren nod) )oir, regiere no(b icb, bb>1t

bu, meine Siebe? notb fmb bic Sage ber

9fofen!“ Unb bann fang er ba8 bonnlofc

Sieb mit einem 9(u8bnirf, ber c8 mir, febr

mit Unrecht, «crbafit gemnebt bot, bo8 barm<

lofc Sieb.

®er ^erbftregen ftrömt, unb ber 0cnid)

be8 abfatlenbcn Sonbc8 erfüllt bie gniiie

Suft. ®cr Sommer ift jn Snbe, unb bo8

Seben ift «orbei.

Seine ehrgeizigen SKaebttrftume nnb meine

.!poffnnngcn auf ©lüd — beibeS ift unerfüllt

geblieben. ®o8 waren meine ©ebanlen, nl8

id) on feinem Sorge ftonb, unb ein leifeS

$)cbnuem, auch nm ib«, jog mir bnrd) bie

©nift.

®ocb ift er geftorben, loie Die ©Ifldlidjcn

fterben, unwiffenb, nbiinng81o8, baff ibr Snbe

ba ift. föleift lag er in ®eliricn, hotte feine

Sebmerzen. Sinmol nur, wie er tief z«

fd)lofen febien nnb id) mid) über il)n beugte,

nm feine feinen unterzerrt «on ^obn
unb nncntftellt «on .^endjclei, z« bctrod)ten

— bie {füge, bie id) geliebt, nl8 ich, nrgloS

unb nnerfabren, il)m nngetront loiirbe — ba

fuhr er empor, öffnete gewaltfam bie fd)iueä

ren Siber unb zbebfr mir in8 ©eficbt : .Srene

bicb nicht z« frül), ich lebe noch." ©o ift

c8 gefommen, bog einzig bie ©flegerin bei

ibm war, ol8 er ben Icpten ?ltcmzug tbot.

Dfnn fcblAft er in feinem ©rabe, unb icb

barf grojjmütig fein, ohne mich felbft bc8=

halb für feige boUm z« müffen. ®enfen

bnrf ich : fann man überhaupt ben einzelnen

SDfnnn «eranttoorllicb machen? 3b« Srzie^

bung, ihre brutalen ©ewobnbeiten, ihre ^er»

renftellnng überall unb überall — ba liegen

bic Säurzeln uufcrcS granenelcnbS? Wd),

unb bie Sfntnr! ift nid)t felbft bie Statur

gegen un8?

®ic 3«ber mit ihrem ©Iniiben «on ber

Seclcnwnnbenmg unb ber SBicbergeburt —
bie fmb gut barnn! 3<b möchte fcblafen,

ein ponr bimbert Sobrf, trnumlo8 nnb feft,

unb bann möd)te ich anfwacben nnb nod)

einmal ol8 reinerer SKenf^ über bic beffere

Srbe geben. Unb bann möchte id) bem be=

gegnen, ben ich mir ertvfiumte, bem loobr*

haften unb guten SStann, unb jauebzenb

möd)t id) mid) in feine Strmc Werfen!
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gic6t lat^enbe unb mciiiriibc

l)iinbert(, tmnfe unb ge|unb(, nifinn-

lic^e iiitb Weibliche. 'Sie einen enDoitfein

?lnf(^auungen, bie onberen Sitten, bebiiftioe

unb inbuftioe 9(r6eit ivirb abwet^jeinb bon

ii)ncn geleiftet. 9ii<^t aüe ftarfen 3u4<^^un>

bette r>nb gleich müi^lig, nic^t olle meib^

licken bun^ unb bunf) Iront Sie arbeiten

nni^ bem miitniaglic()en Stbemo bet SBelieii’

beluegung, unb e£ giebt britle, fiebente unb

neunte Sogen unter iijnen — „Sogen ber

Oötter". Sille arbeiten fie on ber Sntiuirfe»

tung bet l^ultur, beten ibeellen @ipfelpunlt

bie Über^eugungSfreibeit beä ©iijelncn bil--

bet. Ser beobo^tenbe ^eftbauet nm Ufer

gebt fie betanfommen mit b<’<b9'i’^t>8(’«^"

St^umltoncn; c8 loöiben fub

unter ben flottemben Stoffe

be« Sleptun, fie bSunicn ficb auf, fegen jum

Sprunge an — jii furj — überftürjen ficb,

loetfen 3)tfibnen unb Sebweife butebeinanbet

unb oerfebniinben. Sine meige S^oum^
jcblange bleibt jurücf, fanbiger Qiifcbt, ber

mit fcbarfcin Slib, jifebenb unb gierig, baS

2onb umjiingelt, als gälte eS, bet Erbe ent»

teigen, roaS ibt ift. Sann roQt bie See ct=

mattet juriiet, fie b»!* iu”’ neuen

'Xtemjug, ber faft feinet mitb, loeil et plät>

jebemb im Sanbe betläuft. 3'DCi ©nnb*

fömrr, jebn oielteicbt, ober buubert bot ber

gewaltige StafiaufWanb beS wogenben !fltcc=

rcS an bie Stellen gebettet, wo fie liegen

Werben, folangc bie ffirbe beftebt. SlUe

übrigen bleiben iin ging unb in bet ®e»

wegung. SBon bem biinfelrotcn Stlgenfraiij

unb bcii iBIütcn bet gligcmben iViiifcbeln,

bie ber Slurm über Staegt ben rageuben

93ergen brüben alS Seibgefebenf bor bie

tfüge legte, bleibt eins ober boS nnberc

böngeii. SS wirb jii Seftein, |(u gorfebungS«

objelten für ben 'Paläontologen. gorfebungS»

objeft ift bet (Segenwart fdgon bet 'JOienfeb,

bet jwei 3obrbunbette Oor unS bie (£rbe

bewognte. SeS biogen 91nbäufenS bon gor<

ftbungSobfeften ift man überbrüffig geworben.

Sie man in unferen 97fufecn anfängt, bie

Shmftwerle naeg igrem inneren ^ujammeiu

gange ju orbneii, fie in ber flufftcUung

beforatib }u gliebeni, ftatt ben jufäQigen

Umftaub ber jeitlicgen gbfnmmengebärigleil

ju betonen, fo genügt cS ber 'Äeujeit niegt

tnegr. Siegtet unb (Selegrte in Sd|ulen ju

teilen unb ju flaffifijieren. SS lag bager im

3uge ber 3t'l. 'oenn unlängfl gclegenllicg

eines 9feubrucfS einiger Setfe beS tÄngeluS

SilefiuS* bie gtoge aufgeworfen würbe,

welcge SSejicgiingen jwifegen bem pamgeis«

muS beS Spinoja unb bemjenigen beS Si°

leftuS beftegen.** 3n ber Sgot fegeint eS

ber SSüge wert, bem (Srunbe uacgjuforfcbeM,

weSgolb ber 9lmfterbomer Stgüier bet Sol»

mubiften unb nacgmalige pgilofopb Spinoja

fitg im PantgeiSmuS mit bem Seibarjt bcS

JpetjtogS von ÖIS unb fpätereu fatgolifcgen

Priefter ?IngeluS SileftuS begegnete.

Sie Urfaegen für biefc Srfdjeinung liegen

teilweife bicl megt an bet Dberflätge, alS

man naeg ber brtlicgcn Sutfernuug junäcgft

uevmutet. Wlcicgjeitig aber wurzeln fie oicl

* Xunb 0. S. ^ctlcbtti 4<iau^C(l<l'eii >>i

Ctilaic. SneSbtn.
** Sion tKoutljitci* iui :liciluict XageUtuU.



78 3lluftticvte 3'titl)rt)C W 1) 11 (1 191) cf tc.

’N

tiefet in bcv ®ev(imi}iciil)eit, nlä mnn er»

uinrtet. @ie fiiih ciifl ucvumd)(cn mit bem

Mnmfifc lim Übcvjciigiiiifl iinb Überjciigimgäs

fteibeit, bet biivd) bie Iniigc SReilje bev 3abcs

bimberte Ijiiibiird) gefübrt luitb. ’fiim Seil

iirl)cii fic oiiä bem Sfnmpfc felbft

,Vim Teil au8 bet 9fatiiv bev ffinffcii, bie

iii biefem Stiege uctniciibet tverbeii.

®te aiitife SiiltiinBelt teilte bie fUJenjd)eii

in gteie uiib Unfreie. 9!iit ben greien et=

fnimte fie bnä 9fed)t ju, eine Ubetjeuguiig

,Vi befitu’n. SrUibl foniite man e8 nid)t bin-

betn, baß ^bilafuvbtn ©ftauen umrben obec

baft fid) StlaDen auf il)te 9(tt jn fpbiloio--

t'ben bilbeten; ein 9ted)t auf Übet))eiignng

batten bie SUaUen iiid)t; niemanb b<elt fid)

l'ett)flid)tet, ihnen eine foltbe ^n geben. Die

ftiihefte d)tiftlid)e .Sittbe bagegen nabni ftei»

inillig bie 9*crf'flid)tung auf fiib, allen lUiens

fdien bii8 Sfedit auf Ubeijeuguiig jii etfÄm»

Pfeil. Dabet luat ibt bad i.'ebtnnit jebr

ii'id)tig nnb fie fudjte und) allen 'Jlu8brndd=

mittein, bie ibt jii biejcni >3med jut Sßet-

fügung ftanben. Dad gejpvod)ene fflott, bie

«d)tiftiptnd)t nnb bie finnbilbliebe 2ebte,

bie ebmbülif, imitbe jn biefem bc7>

angejLigen. llnb getabe in bet Stellung

jiir Sqmbalit tritt ber llntetfd)ieb nun .«peU

bentnm nnb Qbtiftentuni Hat ju 7age.

gn ibret bbtbltf' poetijeben IfJeflaltungdfrait

giebt bie gtied)ifd)e fDiptbologie immer alle<

gotifierte DiatiitPorgiinge. GS ift nbetali

bad 'Demüben vorbanben, bad 2eben ber

Dfatnr biird) bie tUetmittelung men|d)lid)ei

l'eibeiifrijajten ju erflären. Dad gleitbe !8e=

fireben maltet in bet germanifdjen SJiptba

logie Por, mit baft b'^^ bie Unbilben bed

•Ulimad jrcingen, ben 9fnd)lieiten bed SRatut=

unb bed Seelenlebend iiäber jii rüden, )1d)

feftet an fie nnjuriammern, fieb pjl)d)ologi|d)

pi uettiejen. Dad Bbtiftentiim bingegeii

fuibtc für feine ®eltanfd)niiung Spmbolc

unb 9lnalügien in ber 'Jfatur, and ber Statur

iiabni cd bie iüüttel, PÜ)d)olL'gifd)e 'ilurgänge

JU beuten. Die Diotmenbigfeit baju lag out;

fie mürbe um fo bringenber, je mebr fid)

bad (fbriftentum andbreitete unb je mebr bie

3Wad)t bet lateiniid)cn Sprad)e ald alleiniger

.tfirdienfpraibe fid) entfaltete.

Die Spmbpiit ber früben d)riftli(ben

3ol)rbunbcrtc mar nun bet niiitelalterlid)cn

Pcrfcbieben. gljt (*irunbd)nralfct uffenbart

: ful) in bet Sencnming ber .Salenbcrtage,

bie j. S. auf bie Inge und) bem Sbi'!*W
bie Dagc bed Stepbanud, ber unfebulbigen

Sinblein, Slbamd unb SPad unb bed Vlpp-

fteld 3pb9<’>’<^ Stepbaiiud unb bie

betblebcmitifd)cn Jfinbet finb bie erften Sfliit;

jeugen, ?lbam unb ®Pn bie erfteii 'Defcnncr,

inbem fie glauben, in Sain „ben 2Raun, ben

.§erm", ben petbeifeenen Srlöfet jn befiben;

gobanned loieber befennt, inbem ec meit

über bie fiblicbe Spanne bed mcnf(blid)eu

l'ebeud l)i>iaud märtet auf (drlöfung biird)

ben Dob. Ober in ber 91imtbnung ber ipe»

rifopen. Da ift bad geft bet Gtfebeinung

Sbrifti, mo bie SSeifen and bem fötorgeiw

lanbe ©eftbenfe batreieben bem, ber gcfom=

men ift, bie äfetbinbung jmifiben Jpimmel

unb Srbe, jmifeben @ptt niib SSclt b'rs"'

ftellen. Diefe ®ctbinbung giebt allen ^e-

jiebnngen bet UKenfcben .jiieinanber eine

feftere, bP'l'flfvc ©riinblagc, bie ©runblage

bev ©lcid))DcvtigIeit bev Seele, bei nngleicbev

'ifegabung bed S.*evftniibed. Davuin mevbeu

benn bie Sonntage und) bem gefte bev (£vs

jd)cinung (fbrifti bnvd) ibve Snangclienab^^

fibnitte gerocibt: ben Irltevii unb Jliuberu

buvd) ben jmölfjäbrigen gefud im Denipel,

ben ©belenten buvd) bie fpud)jeit jii Sana,

ben .'perren unb Dienftboten biird) bie jpei-

lung bed fined)ted, ben bev römi|d)c Jpaupl^^

mann Pon Sapernaum mevt bielt. Cbct mic=

I

bev: ber bvilige fluguftin Pon )pippo Sfegiud

ftbreitet raftlod in quiilenbem ©vübcln am
Stranbe auf unb nieber. Dad Unbcntbarc

mill er beulen, bad Unerfovid)li(be luill er

etgrünben, er mill in SBocte faffen, mad

©Ott feL Sin Sinb fpielt in bem fend)ten

Sanbe, ber hinter ber finteuben glut juriid=

bleibt. Sine minjige ©rube bat ed gejdjarvt.

'Jfun lauft cd mit einer 9Jfufd)el iii bet .§anb

,
gefebäftig l)>'> '"'b her, immer ben meilce

jurüdtretcnbcH S.'cUcn und), eifrig, mit fliiu

len gefügigen ©licbmagen, bin unb bfv, f)a'

uiib b<"> bid fein Sifee bad Singe bed erb:

cnlrüdten ipbilofopben auf fid) leiitt. „ffiad

jd)nffft buy" lebet ec ben .Sleiiieu au. ,gd)

mill bad älieev in bie Wnibc l)'ft füllen,"

erhalt er jur Slntroort. Hub atd ber Slir»

diciipatev bed tboviebten Unterfangend fpotlet,

mivb il)in gejagt: „SÖad bn in beiiien ®e=

ballten ermfigft, ift fo tbötid)t luic bad, mad

id) l)icv imtcvncbme.“
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Solange bie (briftlidjen Vetren in ^cUc»

niflije^en fifinbem Berbveitet mürben, Ing bie

9}Dtmenbig(eit einer tieri|(ben Sqmbolit nie^t

»or, fomeit eä fic^ »•« SBerbreiiung ber Se^re

bnnbelte. X^ngegen bilbete fie eine ^rt (He*

^eimiqracbe unter ben S^riften, bie ftc^ gegen

i^erfolgung jii fd)üt^en bniten. 9?iel rniebti«

gere ®ienfle teiftete bieje Üirt »on Sqmbolif

in ben unfnltioierten gemtanifeben Stinbeni.

jpier mußte pt bie ®(brift|pro(be, jum teil

nu(b bnb geiproebeue föort erfeben, beim bn8

Vnteinifebe mor ((bon Jfirdteufprnibe, nl8 bn8

dbnpentum in iRorb=

beulftblnnb leinen @in<

iiig bicit.

Xie Drticbnpen Io=

gen öerftreut, minjige

Vlebnibütten, mit @tri<b'

ober Sibinbeibdebern,

an ben Snlb|dumen

biugcflebt, am See ein

einfniue8 gijiberbdub:

(ben, im 'Jicfitbt ber=

ftetft bie burftige 'iJe»

bnn|ung eines Stilbbü>

terS, hier eine ®mt>pe

lagelobnermobnungen

)u Süpen be8 .{tügeI8

gelagert, ben ber tper=

renfiß Wut, bort ein H5
brrr|(bnftlicbe8 Sebloß,

biinb breite (Drdben

ben Seinben unjugfiug^

li(b gcma(bt, Bon ben

^obnungen ber {iß»

rigen umWnjt. Xa,^mi|(ben Sauembörfer,

Bon 5tei|ofl*'< bemobnt, bie ibre flllobien

no<b angeftammtem fficbfijcbem ^e(bte b'<^l'

ten, ni(bt nneb frembem frfintifebem. streite

Salbbiftritte, meileniange Seen, Sümpfe

unb ungebabnteS tpeibelanb — lein 7errain

für Bermßbnte flngebßrige einer berrfcblü(b-

tigen fpiernnbie. Überjeugungbfreie iUi8n=

ner mürben bi^^^ gebraucht, Seute, benen

bnS $etj brannte nor 'öegeifterung für eine

große Sache, bie Sache ibreS QfotteS. 'Sie

Kraft be8 einf^elnen ißriefterS reichte nicht

hin, um bie ®erftreuten auSreicbenb ju be«

bienen; eine Sebrififpraebe mar al8 ^ilf8=

mittel noch nicht }ur Jpanb. So mugte e8

benn bie ßeicbenfpracbe tbun. fKatürlicb

roßhite man fie au8 ben fHaturerfebeinungen,

bie bem Itolfe befannt mareu. ^n unjdhl''

gen Spielarten erfebeint ber „®aum beS

SJebenS". Sogar bie Sigurbfagc mirb h>n=

eingepoebten. ?IUe (Sleicbnipe be8 'Jleuen

SeftamenteS mürben irgenbmie in ornamen-

taler Sprache miebergegeben. Schnell genug

freilid) linkte pi: P^ «h- 4)e|onber8 nl8

nicht äflönche mehr bauten, fonbem jünftige

Ipnnbmerfer. Sie Streitigfeiten ber 'JRBnehe

untereinanber, befonberS ber tpag ber ^rie^

per gegen bie tBrttelmßnche, bann auch bie

pttlicben Schüben, bie ans bem er^miingC'

neu Cßlibat unb bem

üppigen Klofterlcben

entfprangen, lieferten

ben StoP für bie bit=

tcre Satire, bie in Bie-

len Kirchen ber 9?ad)=

melt erhalten blieb unb

im Pieinefc ffnebs ih-

ren umfapenben 'fInS-

brnd fanb. Sie SBm»
bolif Berlor ihren In-

halt unb artete in Sa-

tire aus.

3n bem Iflngenblid,

mo bie ßeidienfprndie

für ihre fnltnrellcn

3mede unbrauchbar ge-

morben mar, erhielt

bie .Knlturmelt in ber

(Srpnbnng ber söud)-

brueferinnft baS (9e>

fchenf eines frifchen (fr-

fahniittels. (£ine neue

Wünjftätte mar gegrünbet, Bon mo auS bie

ißerteilnng ber OleipeSgütcr an bie 'JDlenfchen

erfolgte. Sie iMimbreitnng beS .Humanis-

mus unb ber Sieformntion ift ohne bie Sfnd)-

bruderfunft unbenfbar, unb mnS non Segen

bnrd) beibe auch «itf ben KntholiciSmnS

überftrßmte, ift ebenfalls auf dlechnnng bet

fchmarjen .Kunft (PntenbergS ju leben.

?}ot bet .ßanb mar bie iUlacht beS i'atei»

nifcbai als Kirchen- unb .Kultnrfprache nod)

nicht gebrochen. Sie eiftredtc pd) bis meit

in baS peb,zehnte Sahthnnbert hinein. Sic-

fern Umftanbe ift eS and) jnjufebreiben, bafi

fich SilepuS unb Spinoza nahe famen. Sie

Unioerfitüten moten ja infolge beS allge-

meinen (bebrand)S ber lateinifdien Sprache

international. l^S ift nidp fehr mahrjehein-

I11D.£U.« ETATHEI5TA *
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Ii(^, bi'c^ nud) nu3(|ei(l)luffcii, b(i8

iiojn inib Silcfiiiä fid) perionlid) fnnnlcii.

Spinojn mnv nd)t 3n^r jünger d§
©cficffler, bet fpflter ben 9?nmcn ?lngeIuS

SileftiiS (innnbm. Sic finb beibe im 3<i^re

1677 geflorben, her eine jmeiuiibffinfjig, ber

nnbevc oieninbuierjig 3n^re olt. Sofio'"'

©(^efflcc ipnt im ^olnijd)en geboren, wo
fein Cnter ein ®ut bejn^, beffen Scrfnuf

fpüter bem ©ohne fee^inufenb T^nler ®nr-

Permögen eintrng. S8nbrfd|einlid) bobo
religiBfe ®cbriingniffe ben Slleren Sebeffler

Pernnlagt, ntitb i'reSlmi überjnfiebetn. fet

fntbolifcbe ßönig SigiSninnb UI. <()»

jum Siitfcr ber polniftben Sronc enionnf,

3n %re8tau f<<b i'i’c Intt|erif(ben

Äircbe, fein ©of|n befmbte bn8 bor=

tige ©ifnbetben»0l)mnafuim; feine £ef|rcr

woten begeiflertc Slierebrer beä SKartin

Cpib, bem fie Sobrcben nnb ©ebitbte wib*

men. Stbeffler wiebcr mncbt SBibnmngS«

gcbicbtc an feine üebrer, bie allerbingS Pon

unfreiwilligem J&umor nicht frei finb; wie

er jo niiS Dpig’ »iöncb Pon ber leiitfcben

iJJocterei“ notgebrungcn f)erau8wncbfen muhte.

J\n einem Iroftgebid)t auf ben Job eined

Cfnriflen wirb ber Gbrift mit einem „Schiffe

monn“ Perglidjen. ,®nlb hörte er Salfen

Inaden, ald fie wollten brechen ein; halb

liegt ihm wad im Staden, halb wirb nQed

fallen ein; bnlb fommt Slngft unb 9Jot mit

^oufen auf ben ^rmflcn jugelnufeic ic."

'Eer junge ®ichter ift „im Saufe ju juchen

eine ®ahn auf bem golbenen ätlieg bet

.ittinfte, fleht aber noch »“f bem Scheibewege

bed jungen ;perhiled“, fein Sehrer giebt ihm

„bie Sieblichtfit' bie ber Üemofriticd nud

feinem SBrnnnen jchöpft". ®ieje ^uhcruiis

gen charalterifieren bie Stellung ber boma=

ligen 3rtt jum flaffifchen Slltertum. 3n ber

gelehrten SSelt war man mit ber alten

thologie nnb iffhilofophie nertraut; mit ben

.'pelben bed ülltcrtumd lebte man gewiffer«

mähen auf famerabfchaftlichem ffuhe. äKa«

gifter iBeit Ijietrich, ber Iperaudgeber bed

Altenburger Sfibelwerfed, hotte frei heraud»

gejagt, boh „Scipionid unb anberer from;

mer treiben Jugenben Piel heHer leudjteten

nid bicjenigen ber mciften Ghriften feiner

Jage", fjür Suther fing iic einem gewiffen

Sinne bad Ghriftentum erft jetcfeit ber

iWorol on. äliorol icnb gefunbe SSeniunft,

„bod feine Sicht" finb ihm eücd; ber ©Inubo

tritt erft in bie Sude, wo bie Sroft bed un-

freien SSillend nicht oudreicht, gegenüber ben

böfen öebanlen, bie und über ben Jlopf

fliegen. Wie bie SBögel, bencn wir nid)t er^

Innbcii bürfen, in unjeren paaren Siefter ju

bauen.

ffebenfolld ift Scheffler auf bem 0t)mno»

fiuni in biefem Sinne unterrichtet worben.

2'och mog ed Wohl fein, bnh feine Sehrer

mehr STopfglfiubige ald überjeugungdfeftc

Suthernncr Waren. Xre SJeformation mar
in Schlefien perhültnidmähig früh ““b mühc-

lod eiicgejogen. Schon 1398 würbe ein

Söl)tlifite ald .fieser Perbronnt, Pon Söhnten

unb fDtöhffn onö machten fth hnff'tifrt)f

Ginflüffc geltcnb, unb brei fntholifche ©i-

fchöfe werben Pon ihren ©efchichtfchreibem

ber übergrohen Sojhf't gegen bie reforma*

torijdjen 3been befchulbigt. ffid mag alfo in

Schlefien fchon bantald eine Sfeaftion Por«

hanben getuefen fein. Wie fie immer bei ben

;

©enerotionen eintritt, bie nicht um ihre

i
Über,jeugung ju fämpfen hotten. "Äugens

fcheinlich hot fich Sd)effler old Stnbent im

! Intherifchen Strnhburg, wo er fütebijin ftu=

bierte, nicht toohl gefühlt. Sehr halb begob

er fich nod) .'poUnnb, wo er bid 1617 blieb.

Sie nicberlfinbijchen Sichter Sonbcl, Jpooft

unb Soler Gatd mögen ihn junächfl nnge=

jogen hoben, er luirb euch Pon ber ©eifted^

I
rid)tung bed Sronj oon bem Gnbe, Spino=

I

jod Sehrer, nicht unberührt geblieben fein.

Sen höehften Stuf itnler ben mebijinijehen

I galidtfiten genoh bomald '.pobun. .frier pros

mopierte Scheffler ald Sotlor ber fWebijin

nnb ^h’fofoPh'e- 3ahr nach SIbfehlujj

bed 3ÖeftfSlijd)en ffriebend ftelltc ihn Iperjog

StjlPiud Stimrob oon Dld ald Seiborjt on.

©r blieb ed bid 1652, old er jur fntholifchen

.filrche übertrat. $erjog Sploiud wachte

mit großem ©fer barüber, bah teine talni-

niftifchen ©Icmente in fein Sonb einbrangen.

Sie Steigung baju berriet fich bei feinen

Unterthonen jiemlich ftorf, unb im Snfchluß

an bie äcrjebenbe Serftonbedjehörfe bed SfoU

Piitidmud (ber Sludbrud flammt bon fatho=

lifchen Schriftftellem) fanben 3afob Söhmed

theofophifche 3been reiche Serbreitung, jened

©örlipcr Schuhmacherd, ber um biefe Seit

I

mit ber SJtnichel jipifchen bem lölccrc unb ber

1 ©ruhe im Sanbe hin itnb her lief. Slitd einem
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(lagtn; fffiaratttTlSpft auS bem SI

3<nngrffi^ an bcm bie Sonne blibte, cifc^Iog

ft(^ ibni bie .SBnbrbeit", bafi alle« SJidjt bet

ginftemib, nlleS Wüte beb sööjen bebürfe; bie

Uiiac^e beb 'Söfen Ing für i^n in Qtott, „bein

Cb ju feinet Offenboninfl uncntbc^rlieb ift“.

'bö^nieb ^efc^über, jlbrabam uon gron»

(enbeeg, loav St^efflctb fteuefter grtunb.

Cr ftanb in reger Serbinbung mit 'ämfter»

bom, roo ft Sö^meb ©t^riften bnnfen liefe,

granlcnbcrgb dotj(titiget lob fefelug Stfeeff«

lerb meicbem $et^

j^eneine tiefe SSun=

be. 9(ub feinem

.thimmer bnrübet

loitb fein Übet»

tritt jum Slatbos>

licibmub pfbefeo»

logiftfe fefer ernür-

litfe. 'Sei ibm, bcm

Ditfetcr, mufeten

rufe alle pl)ilofo:=

pbifefeen Spefula.

Honen mefer ober

minber in 3Hbfti=

cibmub umfefeen.

(£b tarn baju, bafe

lein lutfeeriftfeer

$ei(t)tpatec ftarl

Pcrftanbebrndfeig

bcaiilagt, }um blo<

feen Üopfglauben

geneigt war. $er

fntboliftfec Stabt:

gciftlitfje bagcgcii

Mofe ein Statu:

retl.babStfeeff:

lerb ^erjcnb:

bebürfnibbeffer

entgegen fam.

liefen 3abre

lang unterwarf

fid) ber tt'onoertit einer ftrengen Slbfefe; fpä»

tcr empfing ec bie ^ricftcrweibc. Staifer get:

binanb petlicb i^m ben Xitel eineb Sciborj:

teb unb Steuerfreibeit. Xnb Sllofter Xrebnife

bei Strcblau blieb fein ^auptwobnfife. Jpier

fmb feine Xitfetungen .^eilige Seelenlufr

unb ber ,(£bcrubini|d)c @anberbmann“ ent:

ftanben. Slub ber »Seelcnluft“ fmb bie £ie=

ber „Siebe, bie bu miefe jum SBilbe beincr

@ottbcit feaft gematfet", „Wir natfe, [priebt

ßbriftub unfet .'pclb" unb „3tb toill bicb

SlgnaKttfK. UIIII. 4K7. — teril I9»7.

lieben, meine Stärte“ in weiten Sfteifen olb

itinbenlieber betnnnt. Son ben Sinnjptfi:

djen beb „tfb«^>bini|d)en 'Sonberbmanneb"

bat D. iS. ^artleben eine Stubwafel getroffen,

bie bem Xitfeter Silefiub ju feinem fRetfete

perbilft unb bem Siebbabec ber beutftben Sit:

teratur bab Xurtfewanbem eineb Stoppelfel:

beb erfpart. ^rtleben bot bie SJlüten gefam:

melt: beUgclbenSömen^abn, Idutenben ginger:

but, nidenbe Sfabiofen unb windige Spanen,

bie fid) PemninbeTt

umftbauen, warum
beim (eine golbe:

nen

ba finb, fic JU

febüfeen unb JU bü=

teil, ihnen ju ge

bcibliibci: (hitfol:

tung JU Perbclfeii.

(Sin ed)ter Tid):

ter in fcincii glüd=

liibften 'tlugeiiblil:

(en, erfebeint bod)

Stbefflcr nid)t alb

gefdjloffcnc Uoiii:

pofition eilieb fc»

ften Sbotniterb—
ein SKinftlcr wobl,

aber iiid)t ein

Wciifcb, bcffeii Sc:

ben alb böd)ftcb ol

1er ftiiiiftwcrfc fid)

beraub ftbdit aiib

bcm .bnmpfe jwi:

id)cii Steigung

iinb'.^flicbt,(lar

unb ftborf, wie

bie Oniamciite

einet Sd)mic:

beeilen : Slrbeit

aiib bcm Sl'on:

flidc jwiftben Stoff unb 3>oe(f. (fr febeute

bie ^mmerfibldge, Weber bab tieffte Scib

notb bie bö<bfec>< 5<^euben ber Weiifd)beit

bot et getoftet. (Sin eiiijigeb 9)ilb ift unb

pon ibm erbalten. Sb ftamiiit aub einer

ScbmÄbftbrift. bcm Iniigcii Streite an:

gebürt, bet fiife an feinen Übertritt (nüpfte.

Sllb ^mifieret ift et bargcftellt ober alb

Ciiadfalber, ber mit 3d)cUen bie Sciite an

feinen traiibportableii ibramloben beraiilodt.

Sin bitterer $obn, ber beii (aijcclid)cn Seib:

U

KLUX GERILIKDT.

a
3}o(f) einem alten Sta^Iftic^.
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H2 3M»fttiertf Ttuliihe 'Bjonni^htflf.

iir^t nii einev cnipfiiiblit^cn SteUc treffen

nmfslc! (jrcilid) ^otte er felbft it)n burc^

fein „IbcriatS"bü(i)(ein erroedt. ®cr

rinf war bomntS ein Unipcrfalmittel ber

Cuacffülbcr. Slucf) er blieb ben ®egnem
bie Ulntwort ni(^t fcl)nlbifl. 5)er Sc^er^er

— einer feiner ®egner — ^at ,f(^Ie(f|t ge=

fdjerjet, Sf^emnitiug finbijc^ bcftritten,

bertiib alber [albern!] gealbertnbet, ber treu-

bleibenbe ißabquillant bicbifi^ paäquillirt“

u. f. to, Seine ®cgner erjä^Iten barauf, ber

Sc^öff — ein Sreälauer iöier — bätte

Scbcfficr bei einer ißrojeffion umgercarfen.

®i8 tief in baä laufenbe 3abrbnnbert b>n=

ein bat fi(b ber Streit um Sdjeffler, raenn

and) mit mnbcmeren SSaffen, fortgefebt.

Sricbrid) Pan Siblegel »nr ber erfte, ber

ben „®ngel au8 S<blefien" ber Sfcujeit in

ffirimiernng brachte. Seine greunbe fcböbcn

ibn als ftreitbaren Serteibigcr ber allein»

feligmacbenben .tlircbe. Xie neueren SSio»

gropbien feiner ®egner ncbten bie 'iluf»

ricbtigfeit feine« Streben« nnb bie S<bbn»

beit feiner Sichtung, hinter ber matten

üogif feiner Streitfchriften erbebt fich Per»

föbnenb ba« $ilb be« feinfübligen 3Kan»

ne«, bem niemal« ba« ®Iüc{ ju teil narb,

in ber SMebe einer fjrau ben SRaBftob für !

feine befteic nnb ebelften prüfte ju finben,

ben feine Ü'inber an bie SSelt, an ba« lieben

banben. ©infame« Ceben nnb einfamcr Sob

in fliller .Mlofterjellc, bei Sterbefaframenten,

aber ahne bie linbernbe ipflege einer lie»

benben ffrauenhnnb War fein felbftgemählt®*

üo«.

ISinfomc« t'eben, einfomen tüb hotte Spi»

noja mit Silefiu« gemein, ©infam War et

in ber habtäifchen ÜNabbinetfchule, wo bie

Slaineraben ben Unbegreiflichen holten, bie

Öehret ben Überlegenen fürchteten. 3e mehr

fie Pon feinen ®ebanfen begreifen, befto

eifriger finb fie bemüht, ih« ju befchwichti»

gen. ©r meibet bie Schule, flieht bie Sqna»

goge, man bietet ihm eine ffihPli<h< ^enfion, I

bamit er nur fchwcige nnb — gelegentlich

mir — bie ®üttc«bienfte befuche — bicfe

®otte«bienfte, Pon benen er fühlt, >fie haben

Weber tempel noch ?tltnr." Seiner 38eige»

mng folgt bie 'ilcrftopung nu« ber portu»

gielifch'ficbilchen ®emeinbe .ju ?lmftetbam;

ihm folgen bie ^lüd)e ber ebelften feine«

itolfc«, beim ber au«cnuählte Stamm 3obo

hot fich »och bet 3EPtörung ber heiligen

Stabt nach bet ipptenäifchtn fpalbinfel ge»

wenbet. Clternlo«, befihlo« fleht ber 3üng»

ling ba inmitten ber ^etfuchungen einet

blühenben ^anbel«ftabt. ©in Kaufmann

flecft nicht in ihm. ®om Sl'önig Salomo

ift in feiner hebräifchen Schule ein Stücf

ewiger ®ei«heit Pererbt, ba« an ihm loliä»

man wirb, ber uor fittlichem Untergang

hütet. „Sarum fehe ich, bag nicht« !@effere«

ift, beim ba| ein IDIenfci) frühli^ fei in fei»

net ?lrbeit," hotte ber J^önig gefptochen, bet

alle fjerrlichfeit bet ©rbe al« ©itelfeit bet

©itelfeiten erfonnte. Sfabbi ®amoliel, ber

ben ?ilteften feine« ISolle« riet, bie Über»

jengnng«freiheit ber Slpoftel nicht jn beein»

trächtigen unter ber SJegriinbnng; ift ber

9)at übet ba« SÖerl au« ben SÄenfthen, fo

Wirb c8 untergehen, ift e« aber an« ®ott,

fo fonnet ihr e« nicht btimpfen, hotte feinen

Stanbc«genoffcn ben 5Rot hinterlaffen, feber

®elchrte füllte ein Jpanbwert erlernen. Set

'Jint würbe lohrhunbertelang in ben Stjiia»

gogen befolgt. Unter bem ©influg biefc«

iörauche« war Spinoja Optifer geworben.

Sßon bem Grtrag feinet Slrbeit beftritt er

feinen befcheibenen Üebensnntcrhalt. üöeil et

nicht }um ©hriftentum übertrat, fanb er mit

fvreunbe unter benen, bie mit ber Kirche

alter fionfeffionen jerfnllen waren. 3»»ä(hft

ftubiertc er SJatein unb ®ricchifch. 3räulein

Pan bem ©nbe Wat feine Üehrerin. Sie

war auch bie cinjige grau, für bie et jemol«

eine DJeigung hcßtc. Sein Stipnle unb ÜJtit»

fchüler, ber ihr Piele ©efchenfe machte, erhielt

Pon ihr ben ®orjug. Heimweh, butch bie

©nttäufchung lebenbig gemacht, trieb ihn

PieQeicht an fenem Wenb, bie Spnaguge ju

befuchen, wo ber SKorboerfiich Pon feinen

einftigen ®lauben«genoffen auf ihn gemacht

wnrbe. Son ba an mieb et bie Saterftabt

unb Weilte auf bem Sanbe, fpäter in i/eiben.

3m $ong ift er geftorben, an Schwinbfucht,

beten Sorboten ihn jwanjig 3ohre lang

fchon heimfiichten. Seine proteftantifchen

SÜHrte, bie ihm fehr pgethan waren, wohn»

teil an feinem Sterbetage auf feinen au«=

brücflichen äSuiifch einem futjcii Reicht»

gotteäbienft bei, fein 'Jlrjt blieb mit ihm in

bet ®ohnung, ®ci bet $eimleht fanb ihn

ba« ©hepaar ol« üeiche Pot; ber Slrjt hotte

fich »»I ^oin lebten Suloten be«
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{xigcn: ßbaraltetfSpfc au« bem iicbjttinttn ^obibuiibctl.

(op^tn, mit einigen ©Ubermünjen unb einem

SHeficr mit fitbernem ®riff nu8 bem ©taube

gemacht. Steunbe beftritten bie SBegräbniS-

foften, eine ©(^toefter bemät^tigte fn^ bet

getingen (Stblc^oft, noc^bem fie übet=

}eugt, bag feine ©c^ulben ju bejahten roaten.

^n bet fapitolinifc^en ©ammlung jii 9iom

^dngt baS %ilb eine« üfianne« Pon

tiget ®eftalt, im fnnppen fdjnatjen ^njug.

$cm bunflen ^intetgtunb ^ebt fid^ ein ünt-

lib ob, fo poU Pon unenneijlie^et Stauet,

baß bie leie^tbetjigeu Stauen etfe^teeft bo«

Pot pieben unb ,b<>6=

lid), büSlifb" jebttitn.

Sann unb tpann ftebt

Pielleitbt eine etnfte

ftiQ, gebannt Pun bem

übctmältigenben, bem

tuteptbaten Ctnft bcS

Ceibenä, baä au8 ben

ineit geöffneten bunflen

Augen febout. fDiicbeU

angeln ift'ä, bet t^ex-

au«bli(ft auö bet bunfi>

len Umtabniung, fDii-

(belangelu mit bet net«

unftolteten 91afe, bie

ibm fein 3Kiti(l)ület

lottigiono jctftblng.

„©anun mißfalle icb

ben Stauen," etjfibl*

bag i^otttät. ®anj

nebenbei fteilicb nut.

©enn bauptfäeblicb Pet«

tat eS, mie jebe Atbeit biefeS geiualligen

SünftletS, bet ol8 'JRenfd) bet unglücfliibfte

untet feinen ®etuf8genoffen niat, ein ©tüd

Sfingen mit bem Unmögli<ben batfteUt. $t0 «

metbeugatbeit, bng ^inaugbtdngen übet bie

®ten)en beg SRenfebenmoglieben. ©ann aber

boneben tniebet eine fcietliebe, ftieböoUe (Sx-

gebung in bie Dtbnung bet ©inge — einet

Pon benen, bie einfeben, baß fub bie Oua«

btatut beg ffteifeg nicht etjiningen ISpt,

bap bie Unteilbatfeit beg Siefteg im gal«

benen ©cbnilt fort unb fort befteben loitb.

©ag ^orttdt beg ©pinoja, raie eg ung

in einem ©tiep etbalten ift, bet butcb feine

fpdteten 3(ttftimmungen beeinpugt mürbe,

f^reeft bie Si^aucn ab, mie bog SBilb beg

SKicbelangelo eg tbut. SRebt noeb- 58 er«

meeft qudlenbeg ÜRitleib, ®tauen faft, Pot

s;t

bet ©ummc beg Seibeng, bie in ein furjeg

äRenfcbenleben bineiuge^mdngt ift. Sin un«

enblicbeg sBongen btdngt -(ur Slurf)*

bem Iranfen SDJanne ba. 'Riebt fein Sl'ötpet

oUein ift franf. Seine Seele leibet IfJein.

©er perföbnenbe ftb^i- So mie man

ben 'JRenfeben ba fiebt, erfebeint alleg Seben

bet SRenfeben nebcncinanbet ju einet unet«

börten ®taufamfeit gefteigert. ©uteb ben

3meifel gloubte er jut SBabtbeit gelangen

}U fönnen, batum mürbe an ibm bag SBort

mabt: ist iwlvel herzen nihgebiir, das

muss der sele werden

sur. Cartertug, fein

SSotldnfet, boüt i<bf'’

ben 3meifel jiit miffen«

fcbaftlieben 'JReibobe et«

hoben. 5g mat nut

fonfequent unb bet Rfe«

roeig oon Spino,^a8 grö«

betet SBegabung, bop

er übet Cartefing bin«

auggüig. 58 follte nur

für mabt gebalten rocr«

ben, mag ficb niatbe«

inntifcb bemeifen lieb-

,Woti ift meil bet

SDienfeb ib« ju benten

netmng," fagte©cgcot=

tcg. „ffl.eil bet SReiifd)

®ott bcnlt, ift et ®olt,

@ott ift SRenfeb. 58
giebt nut eine ©ub«

ftnnj: ®ott im AQ,“

folgert ©pinoja, meil er feine ©bmbolif geU

ten laffen moQte. 5t rnollte uicbtg au8 bem

5mpfinben etfaffen, fonbem alle« oug bem

SBerftanbe erfldten.

58 ift biefem ^btlnffP^'n jum Söormurf

gemoebt motben, bab et bie 'fftofeffur in

^eibelbetg nicht annabm, melcbe mau ihm

bot 5t bdtte bag S^icffal beg ®iorbano

99tuno unb ®alileig gefürchtet, b<tibt eg.

©oeb mubte et miffen, bab bet Sürft. bet

ihn berief, ihn febüßen mürbe. IBicI ndbet

febeint eine onbete pfqcbologiftbe 5tfldtung

JU liegen: bie, bab er fiib bet Sücfen fei«

neg ©bftemg, bie ibm Snlcfcnberg in feinet

®efcbitbte bet $b>Iofopbie nacbmeift, febv

mobl bemubt mar. ffienn „alle" Wort finb,

fo ift bet 5tbif ihre ®tunblagc enljogcu.

©ag mat bet 5iumanb, melcbcu Clbenbutg,

«•

Stadl einem alten Stoiilftlib.

Digitlzr" i«>/ GoogU



84 31lu(lvicvtc ®fiil((f)c SionnlSfitfIc.

Spinojae 6c{tcc greiiub, bem ajJciflcr cnt=

gegen^iclt, ben er fo liefet

(Sinmanb benog ben SRonn bcv ftriften

gernbeii Sinie, ben ßiei8 in iein Ouabrnt

^ineinjuäete^nen, inbcm et feine ,(EHif"

f(f|rteb. Cb «»(^ Seule gefunbeii ^aben,

bie it)m fngten, bag, )uenn @ntt Stoff unb

(liier Stoff ©Ott ift, bie 'öibeltritit in fi(i)

felbft ^ufamnicnf&Ut, ba bie Ü^ibcl nI8 l^eil

beä ÜlUä bo(i) nuc^ ein l£eil ©otteS ift, nienii

nncl) etneä ®otte8, ber fici) in feinen @Iic=

bem enblo« felbft jerfleiftbi?

Surt^ bie SBeigemng, nac^ tpcibdbctg ju

gel)eit, nnb mnne^e nnbetc tieine 3Ö0 e Iritt

Spinojnä Stellung jut SRitiuclt in boä 2i(f|t

berienigen beä fingftlic^en Stubengeleljrten

unb (niffligen SSfinfelabPofoten. $cr jä^e

Sprb^ling einer lcben8}äf|en 9!ation, ber an

einet Sirantljeit leibet, ju beren (^atiitteriftU

fcfjen SKcrlmnlcn baä fioffnungäfrcubige, jä^e

gefibolten am Seben jä^lt, ber fWann, ber

nl8 biilbct Sfnabc 'Proben auBcrgcroo^nlicfier

Siltenbfeftigleit unb fdfonungStofen ^nteS

gob, ber iWann, beffen malellofeS Seben eine

einjige Üici^c pon eijemen Jlonfcqncnjen

mar, fc^retft jutiitf in bem ?lngen=

bli(f, 100 fi(^ it|m ein gldnjenber

SlMrfungälrciS eröffnet. ®iefet

SSibcrfpmt^ ift eben nur jn löfen,

loenn man an bic Sfnnben beult,

loelt^e fein eigenes Spftem feinet

Seele f(f|lagen mnfite — SJuiiä

ben, bie er nii^t nuSblnten lieft,

um fie jn oerbinben, fonbern bic

et mit bet Sonbe bcS 3'of'ffl*-

mit bet ©rbannnngSlofigfeit bc8

StoiferS immer micber untcrfnd)tc,

um bnS Semarben ju ^inbeni. ©r

füllt nid)t nur mit ber fUinfd)cl

baö Söaffer auä bem iViccr. 'Äit

bem Sinlclmaß feiner ScI)nblonc

ftei)t er am Stranbe, ffil)rt bat)in

im iöootc bcS oob Per-

fuc^t, bic loogenbe glnt in ben

rc(i)ten SJinlel feine« SJiafieS, in

bic ©nge ber Ileincn St^nblonc

l)ineinju,^mängen. ©in Spftem loar

e«, feine Überzeugung, eine SRcis

nung nur, bic er in bie ®elt ^in=

eintmg. ©ine Überjeugung tonnte

er iii(|t gcioinnen, pielleic^t, loeil

ibm ftatt lebenbigen SroteS in ber

3ugenb bic Rotten SHefel ber ffabbola ge=

rcid)t tpotben nmren. Diefc perft^robenc

Mabbaln, biefc Stjmbolif bet Spif)finbig=

feiten, ^atte i(|n in bie abfolutc Sfemeinung

alle« beffen bineingetrieben, iun8 jioar lodrt»

liib gefaßt tuerben mn^, boeb aber immer nur

Stüitmert bleibt, .gefeben al8 burtb einen

Spiegel in einem bnnflen Söort“, glei(b=

zeitig allcrbingS bic zuoerldfrige IBerbcibung

PoUtommener unb eitigcr ©rtenntni«.

©in 3abt frübet ol8 Spinoza ftarb in

bet Spreercalbftabt Sübben ein IDinnn, bef=

fen iöilb unb beffen Seben 3“9 für 3><0 t™

f(broffften ©egenfab Z“ Sidttbrer bc8

3ioeifel8 ftebt — 'Paul ©erbarbt, bet oct»

triebene ®iatonu8 an ber Sfifolaifitcbe
z'*

®etlin. SRit ben SSorten eine« feiner Sic=

ber: .Rann un8 botb fein Job nicht töten,"

febieb et nu8 bem Seben. 3ur Sfaft im

©robe fcblob er ein Ülngenpaar, in beffen

milbem ©Innz bie SWeinbeit unb ber gticben

ouS bem Slicf be8 SWicbelangclo lueitcrgclcbt

batte. Unter ber freien, eblen Stirn batten

bic »eltnmfpnnnenbcn ©ebanten bet fpbilo»

fopben feine Stätte gefunben. ©in Slnnftler

Digiilzod by Google



f>ag(n; SIioTaltcrtSpfc ou(

nmr ci als Siebter unb olS Sulber, em
SKanii, bein leine 3eit blieb, eine Üin^e anS

(£iS }u bauen, einen biamantenen '^alaft ber

Siffenfe^aft, ber an (einer eigenen Sprübig^

(eit jerfpringt, roeil er bie Snfiung beS goI=

benen (SrbarmenS Uerfebmä^t.

DaS Seben b^tle '4^aul (^erparbt früh

bniben gelehrt. Seine Sugenb fiel in bie

3eit beS Sreibinjfibrigen .ifriegeS; in feinem

fünfiinbBier}igften 3abre lebt er noch als

Kanbibat unb ^riuatlebrer in Berlin. Durtb

bie Gmpfeblnng beS 'berliner fOiagiftratS

wirb er tropft in fOlittenmalbe unb beti^ntet

tJrSulein ^ertbalbt, bie Xoebter eineS ifam>

mergeritbtSnbDolaten nnS Berlin. l£in Sieb«

ling beS berliner SKngiftratS ift er geblie«

ben; man entfann fiib feiner bei ber erften

Barli’mmenben SJalanj unb bÄHc

fein Seben lang in Berlin gebaltcn. .SSegen

feines guten (ffeifteS unb unge«

fälfebter Sebre, feines ebr« unb

friebliebenben ©emüteS unb tbrift«

li(b untnbelbaften SebenS ift er

bei tpob<" unb 91iebrigen bi'f'fl*^

CrteS lieb unb mert gebalten.

“

Unb jebn Sub^^c fpSter, alS ber

öro§e Mnrfü^t bie Unterfebrift

eines SieuerfeS »erlangt, ber einen

Mompromig mit ber laluiniftifcben

Siiibtung bebeutet, bie Dom finr«

fürften begünftigt mirb, petitio«

niert ber berliner SDlngiftrot brei«

mal um S<bonung ber WeioiffenS«

bebenlen ibreS .geliebteften unb

berübmteften ©eiftliibcn“, ber fitb

gegen bie iHeformierten immer fo

friebfertig »erbalten, bag eS feinet«

megen eines 9ie»erfeS gar nicht

beburft bStte, ®ie ®ürgerfcbaft

unb bie ISercerlc fenben mit ber

iWeiten, bringenben SSorftellung

beS SRagiftratS eine Petition an

ben ßurfürften, ber in iile»e loeilt.

.Sie loAren über ben (briab f»

beftürjt, bab fie nicht mehr l»ü6«

ten, ob fie in ober auger ber 9Selt

lebten," erllären bie öewerfe.

.Sie bitten alles bcS Tie um
unb an gehabt, faft bnbingegeben, jept werbe

ihnen auch baS tperj angegriffen, ba ihnen

ihre treuen Seelforger unb iflrebigcr nm
ber dieligion ivilleu entjogen werben foU«

bem fiebjebntcn Sfabrbunbert, 85

ten." ®ie ©ewerfe erhalten jur ?lntwort,

fte foDen ficb nicht mit Polieren unb Sa«

mentieren »erfünbigen, eS wirb ihnen »or«

gehalten, ba§ %ierlin wegen iflrncbt nnb

SufuS in ber ganjen SBelt »erfebrien ift,

bab felbft ber SKagiftrat bwi^über (lagt,

unb aisbann rechtfertigt ber .tl'nrfürft feine

Stellung, ©ei feiner ©cimlebr nach ©er«

lin finbet er bie Stimmung ber ©ürger fo

bebenllicb, bab er auf bie Unterfebrift ©er«

barbtS »erjicbtet. 91ur eine münbliche ©in«

WtQigung mirb »erlangt, aiccb biefe nnr

priDatün »or einem ©ebeimfe(retSr. 3m
Sonntogfeben .'DlercuriuS" jeigt ber SKagi«

ftrat baS frohe ©reigniS ber SSiebereinfebung

beS .gclicbteften" SeelforgerS on. Jebt

aber beginnt erft für biefen ber febwerfte

entfebeibenbe ^ampf mit feinem ©ewiffen.

55arf er ben Sfompromib fcblicben? 3fi

nicht baS in ber Stille gegebene Sort fo

heilig, fo binbenb Wie baS öffentlich 0*f<brif*

bene? fWein, er (ann ben ffompromib nicht

fcblieben. Seine gonje innere Straft wicr«

^clt in ber äSabrbcit, bem SebenSclement,
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bet 91uf)C feiner Seele. ®ie Sio^r^eit l)nlt

i^n, trügt ifin, mie bie Sc^roertroft bet ffitbe

jebe« ein.^elne i^tet leite. SBie ber Stern

fnnn er nic^t uon ber töflljn «eitlen, bie

il)m ein jnrteä, in (Sotteä SBort gebunbeneä

®ert)iffcn borfc^reibt — einet Sternfe^nuppe

gleich mürbe er ben SBeg berlieren unb

auf^ören ju leiu^ten. 3^»' ftn^* Seiten

ber lut^erifdjen Sirene baä fcfte ©efüge

eines gotifc^en $omeS, nuä bem fein Stein

gelöft merbcn fann, offne bog man bie Si«

(^erbeit bcS ©anjen gcfäf)rbet. 33on feinem

©louben gilt baS 93ilb oon ben gemalten

3enfterf<beiben ber SVit(ben, baS ©oetbe auf

baä Uferfteben bet Sit^tfunft anmenbet.

afon anften finb fie bunfel, bitftcr; mir mer

in bie Sütcbe cintritt, erfennt il)re S^öns

beit, ihren garbenmert. gut ibn beftebt

fein 3>nicfp<ilt jroiftbcn ©Inuben unb Siffen.

6r unb feine Seit* nnb ©lanbcnSgcnoffcn

haben ben 3"f)®Ii i>6t alten Sbmbolit er*

fagt unb neue gönnen für fie gejtbaffen,

beim pon jefft an ift bie fprncbliibe Spni*

bolif biejenige, bcrcn man am meiften be*

barf, um baS Sebromt fortjnfübren.

Sen aiiiäftblag gab in ©erborbts Jlonflift

bie ffirrcägung, baß bie Uiirubc feineS ®e*

miffenS nach gefcbloffcnem .Vionipromiß ißni

ben gtieben rauben, ißn ju gefcgneter ?lmts*

tbätigfcit unfähig motbcn mürbe, iieitßt ift

ihm ber aibjißieb oon feiner ©cineinbc nicht

gemorben. Opferte er bocß oUe reicße Sliebe,

alle grucbt feiner Üirbeit, büßte er boiß ein

airbeitäfelb ein, bem feine Sl'raft fo trefflicß

ongemeffen mar. Sajn fonntc c8 nicßt nuä*

bleiben, boß biele, gleich bem .^hirfürftcn,

ihn für einen ?Irbeitäfchcnen, einen afflitßt'

oergeffenen erflärten. Cbcnbrein ftonb er

bem iüianget gegenüber; nicßt er allein litt,

mit ihm litlen bie Seinen, bie ©nttin, bet

er bie 9lnregung ju feinem ©häfl‘>»t’81icbe

„'itDÜer Sunber, Poller Stiinft" Pcrbanfte,

bie ftinber, benen er baS aibenblieb ,9iun

neben alle ffiSälber" gejungen batte, mit bem

Schlußmort: „©Ott laß euch ruhig fchlafen,

ftell euch bie gülbnen SBaffen nmS Söctt,

unb feinet gelben Sihor."

3mei 3t>f|fe faft meilte ©erbarbt nach fei*

ncr aimtSentfeßung in SÖerlin, bann ift er

nach Sübben berufen morben, um meiter

ju mirfen in ber Seit, in ber er fich bop*

pett als ©aft unb nlS ipilgrim fühlte, feit

er feine treue iiebenSgefährtin jur lebten

SMubeftätte geleitet batte, ffir mußte, moS

er fagte, menn er fang; „$ab ich if ntan*

(heil SRotgen, fo manche liebe Sfocht in

' .thrmmer unb in Sorgen beS §crjenS juge*

. bracht.“ „9?erfolgung, fjaß unb fieiben, ob

I ich’S gleich nicht oerfchulb’t, ßaü ttß 4>Pt^

' müffen leiben unb tragen mit ©ebulb.“

Überall batte et mit bequemen ÄopfglSu*

bigen ju Ißun, bie bie ffiahrbeit nach Stirn*

menmebrbeit abmeffen, mit 'fSbütttfäftni bet

fHechtgläubigfeit, bie mit bem Sirftl batt“^

tieren iiiib meinen, baß nuS bloßen geome*

trifchen (Berechnungen ein lebenfprübenbeS

Ornoment betpotgeben famt Seine lUeber

finb mit feinem .^erjblut gef^ticben, er ließ

bie äöunben nuSblnten unb Perfueßte nidjt,

mit bem Se.vermeffer baron ju hantieren

ober ben ©ipSPcrbanb beS StoiciSmuS bor*

über ju legen. 9firgenbS ßnbet fich 6ei ihm

gequältes ipntboS, nitgenbS (Bitterfeit unb

ilerämeiflung, iiirgenbS öbe i^btafe. Sie

Dleime feiner Sid)tiingen mögen bem C'bt

bet Sleucren abgenußt flingen; jii ©erbarbtS

Seit (Poren fie eS nod) nicht; bie Silber

unb Sergleichungen fprechen nicht alle mehr

an, über biejenigen feiner Settgenoffen finb

i fie bnrcbmeg erhaben. @r ift ber Sänger

uiib Srbfter bet Seibtrageiiben gemorben,

mcil er ju leiben Perftniib. Sclbft beute ift

fein „'Befiehl bu beine ffiege" mobl in fei*

nein beutfehen $aufe gänjlich unbetannt;

„aSniiii ich cinniol foll fcheiben" erflingt

noch an Pielen Sterbelagern unb ift nicht

jum leeren Schall gemorben.

Ser tperbftminb, ber bie falben ©lätter

über bie fable ©rbe mirbelt, fchlägt auch bie

reifen grüebte oon ben Säumen, bie beS

WärtiierS §onb nicht erreichte. 3”' Saube

liegen fie uerftceft, nur bem SBanberet ficht*

bar, bet fiichenb, 5ufällig mit bem giißc ouf

fie ftoßt unb fieß ißter Steife unb 'JÖiilbe

freut. 3Pt Staube ber S«ten, unter bem

moberiiben 9'lätterroert beS ©nrteiiS bet

Sultiir, liegen nerbotgene Sebäße begraben.

Som ficbjebnten 3ahrbunbert meiß bet ge*

bilbete SiircßichnittSinenfch oon btate nur

bie Stodjtfeiten ju beurteilen. Sie melten

Slätter rnfchelii ißm unter bem guß. 9?ach

grüißten feßout et nießt ouS. atn ben Srei«

ßigfäßrigen Slrieg beulen mit, an SReligionS*

pcrfolgnngcn, an Slcßergericßte unb ffiejen»
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prpjffie, on oer^eetfe in bwtn
unter ber ^fc^e bie iRefle ber ^ranbfacfel

beä Shriegcä glimmen, unb an bie Snge, bie

entfe^ic^e iSnge, bie ben einjelnen 3Hen{(^en

in feinem 9lä(^ften ben genfer fünften

IjeS, fo oft er eine Webiung, eine freie

Überjcugung duSerte. Die 3t'**". wo ber

SHenfc^ mit bem Dier in Je^be lebte unb

geroiffermoBen ben refpeftablen Q^egner in

i^m achten gelernt flotte, maren netgangen,

mie bie Üiaturfqmbolif beS älHttelaltcre.

9hin Ifimpfte 3Kenf(^ gegen 3Renf(^; mit

blonlen SSaffen, folange brr

^eibnifc^e SSegriff non ber

'3erei^tigung ber ißri*

natrac^e noc^ lebte,

mit bni Pfeilen btt

giftigen 3nnge, nadt>

bem bie fRoc^e bur^l |

SÄotb nom (^riftlit^en

®etftübemmnben loot.

Die 91efotmation ^at«

te biefen ©ieg ftflno’

Itftert; in ber Sunft

brat^te i^n @^a(e>

fptate im $amlet jur

Geltung; nom p^ilo«

fopbif(f)en ©tanbpunft

au3 ^atte i^n Seonar:

bo, bet fiünftlerpliilo:

fop^, überrounben. ^un»

bertunbbreigig 3oI|re iioci)

Seonarbo fi^eint eä, al? fei

ber golbene Sobtn beS ®e« piiiL.lPPr!t i

banlenB nit^t weiter gefpon* paiia(

nen worben, fo leibenMaft=
„

lit^ tobt ber l|artnfi(fige

Sompf ber SReinungen. SBaS bie ©tarlen

beg ft(fiiel)nten 3nl|r^unbert8 ertongen, ift

@rmeingut ber RJielcn geworben. 92un fü^lt

feber ben Dii^ter, ben ißI)ilofopf)en, ben Il)eo=

logen müt^tig in rnf[ — jcbet ift ein Sutfier,

ein SRic^elangelo im Ileinen. Sie finb alle

S3ad)tmeifter aug SBaQenfteing Säger, unb

weil t^rer fo biel finb, bro^en bie ©c^was

c^en jum ©t^icffal ber ©tarfen ju werben,

bie botb nur für fie {Ampfen.

3u ben Starten biefeg 3<tf|t^unbert8 gc=

bört btt SieberfSnger unb Dbeologe 3nbonn

^»tetmann. ®t ftorb, alg ©pinoja breU

unb^Wanjig 3<>^te 918 ©nmnafioft

würbe er 1608 al8 ©lieb ber älteren f(ble=

PIULIPPI'U TIIKOFRASTrS
PA*Are;i.,Mis.

91aii einem allen £taqifii4.

fiftben ©tbule }um Ditbter getränt. Rlon

ibm flammt ba8 ftböne iEBort: .Da8 ©eff ift

botb getraute Dteue.“ ©r b«! w feinem

langen Seben Wenig gefunbe, fdimerjfreir

©tunben gej^äblt. 9118 einjigeg übrrlebenbeg

fi'inb non fe<b8 ®efd)Wiftem war er non

feiner SWutter bem geiftlicben Staube ge-

weibt. ©T litt ftbwer unter ben IRäten

be8 Sriegeg, bie feine ©emtinbt ffiäben arg

mitnabmen. 3w ftblagenben ©egenfab }u

©pinojag Sebenggang ftebt bie ©tellung

feineg filteften ©obneg ju ibm. 9luf bem

©reglnuer ©qmnaftum war

amuel jpeermann mit

3efuiten<3öglingen be*

tonnt geworben, bie

ibn in bie tlnftalt

Ihrer Sebrtt lodten.

Der Sater ftbreibt

bem ©obn einen lan»

gen ©rief — jebe

3eile ein 91ugbrucf

tiefften ©eelenftbmer»

jeg, eine ©itte, ein

Sotten jum ©Item^

baufc, <|um ©ater-

berjen jurüttptebren.

Der Sobn lommt —
bie Siebe fiegt über

bie Soitungcn ber

SSiffenftbaft unb beg

flfiibmeg. ©r tebrt jurüit

f, mig ©oterberj, wenige jjabre

iKtwuASTrs nur, bann gebt et jut ewi=

KL.'m.s. Qtn Stube ein. ©but^ntteri»

m siowii«. für ^eermann unb für

bie ganje 9lrt feiner 3'ü üi

ihrem ©erbältnig jur Slntitc ift bet Um«
ftanb, bo6 et in jenem ©riefe on feinen

©obn römiftbe ©cbriflfteller ciliert. Slutb

feine ©rbauunggbütber fmb Poll oon ©ei«

fpielen biefet 9trt; er jiebt ftetg bie ©eftaU

ten bet alten ©ielt jur ©rlfiuterung feiner

Sehren beron. Dag ift feine fpecielle Shm«
bolit — Allegorie, wenn man will, wie fie

aug bem §umanigmug bet Sienoiffancc bet«

ougwaebfen mugte. Die ©pratbe feinet Sic«

ber ift temiger, bie Steime finb Wohllauten«

bet alg bei ©erborbt. Der bid)terij(ben

©tbönbeit ©. feineg .§erjliebfter 3efu,

wag bflfl t>u uerbtoeben" werben ficb auch

bie nicht ablebnenb gegenfiberftcUen, 511 beten
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^crjcn bcr Jnljfllt nitfit fpritfit. ©nc leifc

:^cfimnt tönt mit bei ifim, etroa baS crftc

Itife Sollen beä 'Eonncrö, baS, btm Scfinr=

ren bcS $ferbet)ii[c8 im itlnnge »enuanbt,

Iciic übet bic (fbene fiinjicfit. © erreitfit

nitfit bic majfioe SButfit beö früfien lutfieri«

ftfien ibirtficnliebeg, botfi ift er geiftig bem

ißtml @pcTotuS oemanbt, oon bem btiS

(Sebet ficrrüfiit: .iCerleifi, bnfi itfi nuä $ct=

jenSgrunb meinen geinben mög oergeben“,

SBorte, beren liefe nur bie DoU cmieffen,

bic einmot einen grofien leibenfcfiaftlitficn

^8 in fnfi felbfl ju befämpfen fiotten.

®er IWeg bebingf nid)t nur Solboten, et

fefiafft outfi Arbeit für bie SSoffenftfimiebe.

©olifier Saffenftfimiebe giebt eS in bem

ÜbcTjeugungblriegc beS ilcbjefinten gufic«

fiunbertS eine gnnje Seifie. ®em eigentlitficn

Streit bleiben fie fern. Sie finben feine

felbftgcmatfiten äKeinungen ju berteibigen;

fie fühlen fitfi berantmortlitfi gegen ben ^errn

ber Süftfammer iinb überlaffen eS ifim, bic

SBflffen gebrauchen jn loffen, bon wem unb

luoju er tvill. ©ne 33eltanftfiauung ju bil>

ben ift nitfit ifir Streben. Sie fennen nur

einen SebenSjmetf, ben, ifire ilroft auf bem

ißoften JU berbrautfien, an ben fie geftetlt

luutben. Um fie fier fprüfien gunten, ©fen»

feilfpfine erfüllen bic Suft. gfinen felbft

bleibt eine grofie ©nficitlitfifeit, baS, ivaS

bie Seujeit gnbioibunlitüt nennt, bie grofic

©nfnmfcit ber Seele in ifiren iBcjiefiungen

jiim Überfinnlicficn: Qiott unb bie Seele,

bie allein, unter Suöftfilufi jeglitficr ©tu
miftfiung, fitfi gegenüber ftefien,

wie SRarten äWnrtenä c8 tref>

fenb bnrjuftellcn liebt. ®ie

tUfeinungen ber Sfenftfien finb

füld)en üeuten ein 9iid)t8. 9fie=

manb bnrf ifinen 3.iorftfiriften

matfien, ifinen SerfialtungSmafi'

regeln geben. ®er SDicnfcfi ift

ein nnberer am 91benb unb ein

nnberer am 9Rorgen, jufamnien-

gefefit nu8 einer Summe bon

Stimmungen, bon ivctfifclnben

©nflfiffen, bon ©eigniffen, bie

auficrfiolb feinet Kontrolle lie=

gen. ©n Sfenfifi fann nimmer

bet güfirer beS anbeten fein,

eä fei benn beiber ®litf auf ein

fefteS gcmcinfamcd 3>el geritfi«

tet. ®ic8 jfiel loicbcr fann nur

baä Sätfiftliegenbe fein. 9fut

fo »eit ber 91rm eine® SlHan=

nc8 reitfit, erftretft fitfi fein (£in=

flufi. ®ie 3i*afirfieit, bie ifim

jut Überjeugung nnirbe, ift et

JU befennen berpflicfitet. Seil

fie ifim Überjeugung ift, fann

er fie nicmanbem nnfjntingen,

meitfit aber nutfi nidtt um ein

^nar breit bon ber Snfirfieit,

bie ifim mehr gilt nl8 bo8 üeben.

®cr bebciitenbfte Slrbeitcr bic=

fer 9lrt ntnr gofiann öerfinrb.

Seine 3eitgcnoffen nannten ifin

ben Xritten natfi üutficr. ©
entflammte einer Oucblinburger3!ad| einem alten gtaljlliKt.
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89SiaralKTlSpfc aut bem ftcbjc^nten 3a(i(unb(Tt.

AQb/^Si^-liS^ (‘:*J(‘V''2sJ -’ej’

Dck'iürTii£:oi.oguäPoTen n.Mt£i;t i'.^Vax.

A CON^tUIS ECCtXÄlASTICr.f. CONFES.^IOVIBIIJ-
AACRI.S. ET CONCIONimi.» AKLICM PRIMABttS

92a<^ dnem aUm

©agm:

^)SatTic{rr>Samilic unb rougtc

f(f)t loctil ,su {(^ä|)cn, rong er

leinet urbeutfe^en iöatevftnbt

,)ii banlen ^atte. ^In|angg fhi>

biertc er SDiebijin, bann I^eo»

logie. )(ug feiner Uniuerfitfitg«

jeit ift ein Xeftainent Dorbon«

ben, bflg er iDibrcnb einer

fcbineren itranfbeit Derfagt. (£r

bittet bnrin bie öerwitwete

'JDiutter, feinen lob loie feinen

(locbieitgtag anjufeben. 9iad)

feiner (Vienefung beginnt et in

Jena Borlefungen ju bofien-

(rt wirb ®enctalfuperinten«

bent in (>tlbburg unb febt

gleiibjeitig feine SJotlefungen

fort; man beruft ibn aI8 ®e*

neralfuperintenbcnten nach Üo>

bürg, fpiter aber febrt er nad)

3enn .^urücf. SUIc ®d)rccfen beg

äriegeg trügt er mit feinen

iJftrgebefobtenen ; feine mebyi»

nifeben Slenntniffe fteltt et in

ihren Xienft. ÜlUe Unioerrt*

täten beg 'Jeutfeben fHeicbcg

Derfudjen nacbeinanber, ibn

für fid) iu geminnen. ®t Jnnn

einen ganzen 93nnb »on ®e»

tufungen Bordeigen. Sein 9iat

wirb Don Surften unb $iexxm

in ben oerftbiebenften längc<

legnibeiten eingebolt. 3Kebr

alg jebntoufenb ®riefe unb Siunbfebreiben

bat er erlaffen unb ift bod) nur fünfunb:

fünfjig Sabre alt gerootben. So oft eg fiib

um ä^obltbun b^Dbelt, lotffen bie Sreunbe

ibn }u finben. S" ('«cm Schreiben nach

Uöniggbcrg entfcbulbigt er r<cb> &ag nur

bunbert Ibaltr febiden fann. Gr mug

^ferbc taufen, eing ift ibm gefallen, bie bei«

ben anbeten haben bie Solbaten entführt,

unb auf feinen SSifitationgreifen fann er fie

nid)t entbehren. Seine jroeite grau ift reich

unb nug guter Snmilie. 5ie ®Iücfn)unfcb«

febteiben ber Sreunbe ju biefet ^locbjcit ent»

halten bebauembc ülugbrude barüber, ba|

bie junge Stau am ^oebjeitgtage ficb niür»

rifeb unb umuirfcb gegen ihn Derbiclt. 3fian

bat ihr in ben Uopf gefebt, bag fie mit

ihrem Dieiebtum unb ihrer Schönheit bohrte

Ülnfprücbe bdttc machen fönnen. Xie Ülug»

ficht ouf bag ftiUe Sehen ber $forrfrau be»

bagt ihr nicht. .'Aber ber .^err Xoftor ift

hoch ein moblgeformter fDfnnn unb fein lln»

feben betart, boft eg ben Gbtßeii einet grau

beftiebigen lann, aud) nieun er fein gefäl»

ligeg äußere bäHe." Sebcnfalfg bat bet

$etr Xoftor ben Schlüffel jum $etjen ber

jungen Schönen halb gefunben, beim bie

gteunbe hören jehon noch furjet 3eif, baß

ihm in feiner neuen Gbe .bag SSaßer in

3Sein Penoanbelt mürbe“, mic er ftd), feiner

ärt Don Sqmbolif entfprecbenb, augbrüdte.

,Gt mar ein überaug leutfeligcr unb frieb»

fertiget Sfann,” mclbet bag Wclcbrtenlc;rifon.

Xer Spefnlntion blieb er fern ;
et fdgif bog»

matifdie SSerfe unb Grbauunggjcbriften, luie

fie feiner Seit nötig maren unb nod) beute

in bet lutberifcben Mirdie bochgefebaßt metben.

Sein greunb unb Sebtmeiftcr Sc'b'”’“
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Sitnb, bet ©cneraljuperintenbent in ßeUe,

»ar loeit mc^t ol8 ©erwarb bon bet natur=

»iflenfc^aftlid^en iRi(^tung feiner Seit berührt.

®ib ä" finem gewiffen @robe bilbete er büg

®iiibeglieb jwifc^en bem 'ß^ilofop^en unb

S^emiler 2:^eop^raftug ißarncelfuS Pan Jpo<

^enfieim, jenem gelehrten bielgereiften Sc^raei«

jer, ber bie ß^emic in bic f'"*

führte, unb jlnijc^en Satob ®6f)me unb @i«

iefiuS. Sein „Sön^reS ß^riftentum“ bilbet

eine Ina^re gunbgrube für bo8 Stubium

beä Staube« bet bomoligen 9!atunuiffen=

f(^oft. „!8om Urfpning ber 'Srunnen unb

SSafferquetlen," fc^reibt er, „barauS bann

gtoge 8l“ffc werben, finb Piel luftige 3)iä«

putotione« unb SDJeinungen. ßtlid)e ft^rei»

ben, bo6 bic S53afferquellen itiren fonbcrlic^cn

Petbotgcneu Samen ^abcii, barau« fw wod)»

jen, wie ein Söoum au« einem Stern, ober

mi« ber 3BurjeI, ber fic^ tieniai^ in Piele

Sweige auäteilt. Slfo, eine ®afferquelle

teilt fit^ au« in Piele Ströme. SKan finbct

au(£| ßrter, ba por Seiten, Pot ctli(^en Rim-

bert 3ot)ren, groge SBafferflüffc ^erPotge=

floffcn finb, bie je^t nit^t me^r bo finb, unb

al« ein 'öaiim in feiner ©urjel oiiägeborret.

®ic Urfoc^ ift biefe, bafi bie ©runncn eine

große Sßenonnbtni« Ijabcn mit bem öcftim.

'Ca banget alle« Perborgeuer, unfi(btbarec

SäSeife an einouber, ol8 an einer iinjirf)tbaren

Stctte. 'Cnbcr lommt«, baß, wo waßerteiebe

Cuellen finb, ba ift ein gütige« @cftim unb

ein frud)tbar Sanb. SBenn aber ber ^limmel

feine Snßuenj Wieber jurüdjiebt unb bie

SBaßcrftcmc nicßt wirfen, fo pertrocfncn bie

SBruunen.“ ßnblo« ift bie Sflbl l>er ®eifpiele

unb Sinnbilber, bie ?lrnb ßnbet; bie Jiet*

weit bleibt nicßt ungenußt, aber ba« Stciiß

ber naturwiffenfcljüftlicbcu 'Scobacbtungen,

nnmentlicb ber phpfilalifcßen, ift feßr wefent=

ließ enoeitert. ®ie Drgel ift Sinnbilb bet

ßintra(ßt, bie @ewi(ßte ber Ußt maeßen biiriß

ißre Soft bic Arbeit leitßt u. f. w. u. f. w.

ift uicßr Slllegoriler al« Spmboliter.

Slmb« 38oßltßätigteit«fmn fanntc leine @tcn=

jen, c« feßien, al« oeS<ßcnIte et meßr, nl«

er einnaßm.

?lrnb« Seßreibweife fann teineSweg« ol«

bie einjig cßaralteriftifcße feine«

gelten. Sn Perwanbten (äeiftem ßat e« ißm

nießt gefeßlt; ^u ißnen geßortc u. a. bet

Ulmev ^Prebiget Soßaw $einri(ß SBeißeii-

^

maict. Seine Sprneße neigt jum llber-

f(ßwengli(ßen, bem bann inßaltlicß eine ge-

wiße nfußteme, motalißerenbe Icnbenj gegen»

Übertritt, ßt felbft Wirb fi(ß be« föJangel«

nießt bewußt, e« ift bie Senbenj ber S'*t.

bie ißm mitfpielt SÜe fproeßließe gorm,

beten er fuß bebient, ift nbgenußt. SBeißen»

maict ift nießt ftarl genug, fie neu ju bil»

beu; baju ift er. Wie fo Piele feiner S<dt»

genoffen, PieUcießt ein ju guter Sateiner.

Sn ilber}cugung«etnft feßlt e« ißm nießt,

wenn ißm aueß bie 92cigung jum SSißeligen,

Spißßnbigen bi«weilen mitfpielt. ßin fDinnn

Pon größerer Sclbftjueßt al« SBeißenmaier,

einer, ber an fieß felbft meßr ju bejwingen

fanb, iß SIKartin (Seiet, ein geborener Seip»

jiger, bet in $re«bcn Dbctßofprebiger würbe.

@roßc, weltbewegenbe (Sebnnten ßaben unter

feiner Stirn iplaß. 3:a« trourige, fern»

feßauenbe Siige ift nießt blinb gegen bie

Seßfiben ber S«t. (Jin SBitlc woßnt in bem

SKoniie mit ben feßön gewölbten ®taucn, ber

' ßeß aufgebdumt ju :^unbcrten pon Malen

I

gegen alle« UnPoUfommenc in ber SBelt.

' ®arübcr, wie bie SSelt gebeßert werben

;

löiinte, ßot er noeßgeboeßt, tief unb grünb»

ließ — fo grünbließ, boß er einfaß, bet SBelt

wfirc am beften gebient, wenn et mit ben

®eßcning«peiiueßen bei ßeß felbft einfeßte.

(Sr banbigt bie überfeßftumenbe Straß, be»

jwingt bic (Jmpönmg in fieß unb braueßt

bcH Übctftßuß um eine feßbne beußeßc lu*

genb, bic Jugenb ber Jreue, ju pßegen —
Stelle im Seruf unb Irene in bet greunb«

ftßaß. Seine SBerfe ßnb meißen« in lo*

teinifeßer Spraeße Perfaßt; PoU Pon ber

fiunft, ßeß ju befeßeiben, bie Slrbeitcn be« ge»

bulbigen ®eleßrten, ber fieß gonj ber Soeße

ergiebt, in bereu lienß et fteßt. „(S8 trug

fieß 1642, 9. 9JoPember ein befonber Omen
mit ißm ju: benn al« bamaßl« lorßenfoßn

bie Stabt Seßjjig mit geuerseinwctßen be»

flngftigte, unb er eben früß guten Mutß« auf»

geßanben, unb in feine Stubierftube gegan»

gen, au^ ein Kapitel in ber ®ibel jii lefen

angefangen ßottc; lam ißm eine SIngß on,

fo baß er oßne foleße« ju obfolPiren au« ber

Stube ging. Sillein laum Wat et ßinau«,

fo lam eine Stüef»Shigel in boßelbe S>w»

met, wobuteß biefe Sibel nebß anbem ®ü=
’ eßem übel jugerießtet würbe, woran« er ein

befonber Sc'tßw göttlicßer ®orforgc naßm."

Digitized by Googl



^lagcii: (f^arafUrföpte oiiS brm Hcbjcbntrn ^abipiinbcrt. Ol

6iite jetjt ruhige Sebev fü^rt (Seierä 3*'t‘

gnioffc 9Jtfaniu8, ein geborener ^olftciner,

ber in iEaniig, SBittenberg, Jbönigäberg,

9ioflorf, .gielrnftcbt, „önipÄiualbe“, Siarburg

unb Sieben ftiibicrte. ®r lourbc Sieltor in

fiorbaef) unb fpäter Superintenbent in i0iele=

felb. bofift flclniffc 9inrf)giebig^

feit gegen Snirf Pon oben an. 9Jfan inerft

ibm an, baß er in ber 3eit lebte, mo eS bei

ben miirfifcben i|5farrfrnuen bieß; ©treibt,

lieber $erre, jibrcibt (b. b- unterjebreibt ben

Sicper«), auf baft 3b^ bei ber S-*fnrre bleibt.

6r batte ben @ro6en Sturfürften jum t*an=

beSberm, ber feinen llntcrtbanen üerbot, in

Sittenberg ju ftubicren, unb ftrenge fSenfur

übte gegen aebrifteu, bie feiner eigenen

religiOfen Überjeugung »iberfpracbeu. Sli»

faniub ftbreibt iebr f(bli<bt unb fadiliri)
;

fein

Saßbau ift bemienigen Picler 3e>tflenoffen

an Slarbeit überlegen.

Mcmiger loirtt bie (frfdieiniiug beä Gl=

fäfferä Sebaftian Sdimibt, ber in äßars

bürg, .ttfBnigaberg unb ®afel ftubiertc.

mag feinen PermögenSIofen ®ltem, einfatben

9lrbeitem, nidjt Icid)t gcloorbcn fein, bie

Stubien» unb Sfeifcgclber ju beftreiten. „®r

legte ö<b ">>t allem gleiß auf bie Jpuma-

niora unb Drientolifd)en Sprachen, bnreb»

ging bie Siabbin unb !£almubiftifd)cn Sebriff^

ten unb übte fub jngleid) im Überfeßen.

hierauf fam er noch Straßburg, allloo ibn

Dt. "SorfebäuS in fein ^auß unb an feinen

lifcb uobm." 6r mürbe ißfarrer in ®nb=

beim, fReftor in IMnbau unb ifrofeffor in

Straßburg. „®r machte ficb hierauf über

bie ®ibel unb erläuterte biefelbe faft ganß

mit feinen gelehrten Slnmcrfungcn unb ®r=

fläbrungen."

3ur Sbbejeit ber .Vlnlturberoegung liegt

bie Gefahr, fieß in 9lbftrnftionen ju Perliereu,

für bie begabteren (Seiftcr befonberä nabe.

®o8 ouägebenbe fiebäebnte 3abrbunbcrt ift

reich an folcben Srfebeinungen. üCie ‘l^rauer

über bie Unjulänglicbfeit allc8 Srbifeben, bie

Sfermabrlofung unb anfebeineube Sfermirrung

roubt ibueu beu flaren iBlicf. fDfan Permag

nicht, in bie gerne ju febaueu, tnenn man

gemeint bat, ober menn Sbednen noch

Slugc trüben. ®8 fcheint fo Perfanglicb, }u

benfen, baß e8 ben fUfenfeben gelingen tönnte,

bie Seltorbnung ju jerftüren. X'a ift bie

uroltc Xragit beS gefamten SRenfcbenlebenß:

ber .Üfampf jeber beranmad)ienbcu Generation

gegen bie porbergebenbe. l!ic Älten meinen,

e8 fönne nur fo geben, mie e8 in ihrer 3«=

genb richtig mar; bie unbanfbareu jungen

erfennen nicht an, maS bie ®ltem für ße

erfflmpften. iEarauä ermäcbft beim ein mi=

berftrebeubeß Gemoge Pon iöfeinungen unb

Gegenmeinungen. 9lur mciiige geminnen

eine Überjeugung. ?ln ÜReinungen flcbt

alles feft, 9Reinungcn, bie nach Seonarbo

ba aünci be8 föinifcbcn ärgfte geinbe finb.

Gemiß, benn bie äWeinung ift ber Streit,

ben mir aus bem eigenen Gemüt in bie

Seit bincintrageii
;
Überjeugung giebt unS

bie große, ftiüe gricbenSorbnung beS SebenS.

3eitgenoffeu beS Spinoja uiib SilefiuS,

'fjantbeifteu im gemäßigten Sinne, müffeu

bie 3anfeniften, Ouietiften unb fogar unfere

eigenen Iffietiften genannt merben. Ser
mofite nid)t bebauem, baß Sflaife fffaScal in

meltnbgefd)iebener Stuße feine monumentale

ibegabuug nabeju ungenußt roften ließ?

Sir bcmunbeni ben SlJärtqrcnnut bcS 9Ro=

linoS, ber 9.Rnbnme be Gubou, bie Gntfagung

prebigte ben egoiftifeben tpöflingen unb

>Sd)ranjcu" ihrer 3cit- tcr ÜberjeugungS=

freibeit haben fie blutige Opfer gebracht,

überflüffige Picllcicht. SnS eine 9leibc ihrer

3citgenoffeu an SferftanbeSbilbung ju Piel

batten, befaßen fie bauon ju menig; über

bem Poib Stube Perloreu fie baS

Gleidjgemicbt ber ®emegung im praltifchen

öeben. 3bte bilberreiebe Sprache, ißt 9Jtb=

ßiciSmuS mar gemifferinaßen ein füuftleri=

feßer SluSbruef ißreS Seelenlebens — eS

mar ber Stil ißrer 3f't in eine befonbere

mpftifeße gorm mngefeßt. fiünftler gingen

an ißnen oerloren, ober Geleßrte, tneil ße

nießt Perßanben, fi'unft unb Siffenfebaft ein»

jufebäßen in ißrem richtigen Serie als S0a»

lancierftangc auf bem Seil, baS über ben

Slbgrunb beS ÜebenS ßinführt.

Gin Sfilb ift unS erßalten, ein menig ge»

fannteS pon einem menig jüngeren 3ittfle»‘

noffen beS SileßuS, bem eS gelang, baS

Gleiebgemicßt ju ßalten jmifchen $erj unb

Sferftanb, jmifeßen 93emunft unb Gemüt.

®er Söerießt über fein Seben ift turj. Scßticht

unb fchön flingt er in ber Schilberung berer,

bie ißm ber 3c>l fleßen. 'Daniel

Georg fKorßof ift eS, ein SiSmaraner,

16.SO geboten. „Gr ßalte in feiner Jugeiib
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eine ungemeine 9IcigHug jut 'Dfufit, brockte

ober [eine meiftc Seit mit (Erlcrnimg ber

$umnniornm p, unb nmvbe »on [einem

SBoter [elbft in ber 2ateini(c^en gpratfje

unterriditet, mie midj nnc^gc^enbS uon an^

bem in ber SRntbematif unb in ben ®rnnb=

[fifeen ber $ebriii[cben Sprache unb iHetbtcn

nngeh)ie[eu, [o bnji er bereits mit 14 3ab=

ren ^troben [einer @c(d)icnicbfeit in gcbiin=

bencr unb ungebunbener iHcbe oblegen fön»

nen. ^iernerfjft legte er [ic^ ju 9Jo[torf

geu^it^ nnf boS ^nS, bo er benn nod) brei»

[übrigen ©tubiiS megen [einer ge[cbi(ft Oer»

[ertigten S}er[e bn[elbft 1657 bie Professio-

nem PoSsos erholten unb eine 9iei[e nnt^

unb Sugellnnb get^on, ou(^ ju gran»

erfer Doctor jnris morben. $ieniee^[t imirbe

er nod) S?iel jum Professore Eloquentise unb

PoCsos beniffen, öon bonneu er bie onbere

9iei[e nod) tpoU» unb Cngelonb get^on, bo»

[elbft in bie fiöniglidje Societfit ber ffiiffen»

[c^offten oufgenommen, nod| [einer SfSieber»

fnnft in fiiel oueb bie Professionem Histo-

rianim unb bie ©teile eineS iöibliotbecorü

erhielt. Gr jog [ich ober burd) [eine ollsu

große JIrbeit einen frfindlidjcn Seib ju, [torb

JU Sübed 1691.“

Gr [eßrieb oiißer feinen ©ebitbten ge[(bid)t=

Iid)e unb gronimnti[d)e SSierle; ber SRoßfiob

' für [eine ®egobung unb für bie örenjen

menfcblieben ftönnenS ging ißm nid|t ber»

loren, meil er boS Wlüd genoß, unter ber

SSitfuug bormoni[(b fieß ergiinjenber Gin»

flüffe bon GltenißonS unb Sd)ulc oufju»

lootbfen. Gr ßotte nitßt »nie Spinojo botß»

ßiegenbe ^oßnungen [einet «omilie ent»

tflufeßt; fein •'tr ®eIcbr[omfeit

entfrembete ißn ben ©einen, loie eS bei

©^efflet ber goU geloefen [ein muß. ®em
ÜberjeugungSfompfe [einer [oloeit er

tbeologifeßer SJotur mor, ftonb er fern,

©ein l'eben ober giebt ein [d)bneS ®ei[piel

bobon, ibic eine bormoni[d)e 39elton{cbouung

nnb gleicßmfißige ÜberjeugungStreue geloon»

nen luirb, nämlicß im Sdjoße ber [Jomilic.

3n ber Jtene jeber geßenben Wenevotion

gegen bie fommenbe, im bonfboren Grfnffai

oUeS Gegebenen, ®otl)nnbenen fonn oUcin

eine 2ebcnSon[d)ouung gchcificn, bie in ge»

[mibe SebenSfreube onSflingt unb ißre über»

[d)ü[figc firoft in Sunfnoerfe, nid)t in ßim»

melftürmenbe fpefulotiuc ©pfteme umfeßt.

9!id)t, olS ob olle .ttünftler iberbeii muß»

ten, ober olS ob cS feine ®t)ilo[opl)en geben

bürfte. ÜJnr bnß mon Itunft, ®biIo[opbie

unb SJeligion, ober beffer Theologie, in ihrem

S9ert richtig gegeneinnnbet obluiigt, boß

mon JTünftIcr, SBeltioeifc unb Sßriefter nicht

JU ^lerrcn ber ©cßtuochen mocht, [onbem ju

®orffimpfeni, bie onberen ben ffleg bahnen,

inbem fie für boS iRecht ber Ginjelnen ftrei»

teil, für ben Ginjigen, beffen unoerfiiißerlicheS

Gigentum borin befteßt, bnß et bie ®eront»

I

loortung für bie richtige Senoertung [einer

firöfte in erfter Sinic in eigener $onb trügt.

©pinojnS unb ©cßefflerS HJomcn fmb bet

Gegcnlonrt, obgeießen Pon $ouI Gerßnrbt

oielleidjt, in ißren gebilbeten TurchießHittS»

Pertretem beffer befonnt olS biejenigeit ißrer

theologifcßen 3r't0t“o[fen. SlUerlei 9Kobe»

rießtungen unb Gebnnfenftrömungen in un»

[erer eigenen 3rd hoben in ißnen propßeti»

feße Tppen erfennen moUen, bie jur ©eftüf»

tigung bet Slutoritüt benußt Würben.

'Scbeicticug für ißre eigene 3f'i tß negntioer

j

9iotur. ©ie wud)[en ßernuS ouS bem SBi»

berfpnccße gegen bie entartete ©tjmbolif; ßc

[iidjten bie Sßmbolif ju moterinlifieren, weil

fie füßiten, bnß bie Sltcre Sorm bet ©ßm»
bolit bem ©tonbe bet 9fatur[or[cßung ißrer

Seit nießt meßr entfproeß. 3oßonn Smb
uer[iid)te ben 9luSgleicß ßerbeijufüßren, nid)t

pßnc bobei in tßcp|oitßifcße Spefulotionen

ßineinjugernten — 3rrtiimer beS Urteils

unb bet ipßnntnfie, bie ißn [einem 3Bnß(»

[prueße nießt untreu mneßten: GßriftuS ßot

Diele Tiener, ober wenig 9iocßfolger. 9lnibS

Gvfdjeinung bejeießnet bie ®erbinbungSlinic

jwiicßcn ber Jßeologie unb nnturpßilofopßi»

feßen ©pefulotion feiner Stil- 3'< niond)tv

^^inßcßt bilbct er bie ©rüde jwifeßen ©pi»

nojo unb ©cßefflet. 9J!on fonn ober bnS

GeifteSleben beS fiebjeßnten SoßtßunbertS

nid)t etfoßen, oßne nud) ben weniger ge»

fonnten Seitgenoffen biefet beiben ein wenig

nüßer jit treten. Tie 9lnregung ßierjti ju

gewähren. War ber leitenbe GefießtSpunft in

ber SufommenfteUung unfetet Ghorofterfopfe.
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Xic neue €tenitiKUtc Ut ?8icit.

Z>ie großen 5<^rnrof^rc ber Heu^cit
Don

^rrmann J. Rlrin.

©(^luffe bc8 Ui'riflcii ^a^rfiunbcrts

jfigte bif beoba^tenbe 9Iftronomic

einen geranltiflen 'j(ufi(f)n)nnn, atlein e£ nnr

^auptffid)li(b bie Xbütia^cit cineS einjigen

SinnneS, bem fc biefen Sufl't^nmng ner=

bnntte. 3ricbri(^ SBÜbelm $erfc^el, in Sloug^

bei Sinbjor roobnenb unb im Sefib felbft»

Oerfertigtet ©piegeltcieffope oon iinüber«

troffener optiftfier ^nft, burifjmufterte mit

benfelben ben fiimmel unb entberfte Zaufenbe

neuer Dbjelte: ®oppeIffeme, ©leni^anfen

unb SJebelflcde. ®ie ?IftronDmen be« 3efl=

Innbe« oermoc^ten bie meiften biefer Gut*

beifiingen gor nit^t ju beftdtigen, meil it|rt

3emro^ce ju lidftfc^mad) loaren, um in jene

liefen beS Saume« ootjubringen, welrfie

$etftf)eI8 leleftop erbffnet f)otte. IVan

tonnte bomalä mit einigem Set^t glauben,

bog bie .ipcrft^elft^en 3"fivumente iool)l bie

©renje beffeu be,\ei(^neten, roo« auf biefem

Webiete t)crgeftellt roerben fflnnc, beim ba«

Oiet}igfü6>fle Siefenteleftop, beffen Spiegel

btei Rufe Tunfemeffer befofe, jeigte fitfe für

j

ben ©ebrouefe ju unbequem, ouife genügte eine

einzige Saefet, um bie Politur be« Spiegel«

I
JU oerberben, unb e« gelang .^erfcfeel niefet,

benfelben loieber gebrauri)«fiifeig ju moefeen.

So blieb bet oierjigfüfeige Siefe eine Suine,

gleitfefom bie Wrenje be« Grreirfibaren bc=

jeiefenenb, unb ^erfefeel felbft beoboefetete an«

j

f(feliefeli(f) mieber mit einem jtonnjigfüfeigen

leleffop, beffen Spiegel otfeljefen cnglifdjc

j

3ott Xunfemeffer befafe. Snd) ,!^erf(feelä tobe

ift man in ber ?lu«füfening grofeer Spiegel»

I

teleffope fpäter alierbing« loeit über ifen fein»

onSgetommen; 2otb Söffe erbaute einen St»

fleftor mit [etfebfiifeigein Spiegel, önffeli einen

foltfecu mit Pier Rufe Spiegelburtfemeffet, ein
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cbrujp fltoücS 2i>iegeItcIe(top bcfinbet fid)

in OjJclbounie, nbev bic Seifitittgcn biejer

Sliejcninflruinciilc finb jnint iinb fonberb l)in»

tcr ben (ftlonttimgen jurficfgcbliebcn. ®ie

Si'rfjdjritte bcr bepbnd)teiiben 'Jlfirpnomic in

bem nndj .6er(d)cl bi« jur ©egen:

inort fnüpfen fid) fo gut luic ouSfc^Iicjilid)

on bic Söenubnng einer gonj onberen ?lrt

non Jelcffopen, bc8 od)romatiid)en 9}efraf=

tor«, bei »eitlem bic non ben öeftimen

fomnienbcn Siditftro^Icn nidit non einem

Spiegel reftettiert inerben, fonbent biirt^

ein Spftem non ©Ififcni, loeli^e bo8 Db=

jeftin bilben, l)inburc^gef)en unb gebrochen

inerben. Tie H'onftrnftion be« oftronomU

jd)cn SHefrnttorä ift bemnad) glcid)6ebciitenb

mit bcr Honftruftion bc« nd)romotifd)cn Cb=

ieltin«, b. t|. eine« Spftem« uon ©InJIinjen,

Indexe bie f)inbnrd)ge^enbcn Sii(^tftrnt)Icn

brcdien nnb 511 einem farbenfreien fdjorfcn

S'ilbe oereinigen. ^erft^elS tonr

eiS nid)t möglidi, foId)e ndjromntifdie Objcf=

line non grojicrem ®urd)incffer oIS etlna

brei bis brcieinbotb 3fll

nnt^ biefe gaben mir nnfd)arfc 'ifilber, ineS=

I)oIb man fid) mit ben Iciditer in groften

Timenfionen nuSjnfii^renben Spiegclteleflo»

pen betinlf. 3nbe)len ift bei gletd)cn ©rü«

^enper^dltiiiffen ber ad)romatifd)e iKefraftor

bem Spiegelteleffop an optifc^er SeiftnngS=

fäbigCcit nnb
;f3onbli(^(eit bei ber iifeobad)-

tung fefjr überlegen. ®ie ®eftrcbungen bcr

Optifer blieben beStjotb barauf gerichtet, griW

6ere Cbjeltinc ^cr.^ufteHen. Slber bic Stüniic=

rigfeiten, auf melc^c fie ftießen, toaren lange

3 eit binburc^ gcrabcju unüberftciglii^, unb

erft f?rounI)ofer (geb. 1787, geft. 1826) ge=

lang eS, fie }u übenuinben. Sr erfanb eine

fDfet^obe, optifi^ fehlerfreies ÖI08 in grd=

fferen Stüden hfräufteBen, biefe ®laSmo)7en

auf ihre IBrcchnngSnerhältniffe genau ju

prüfen, fomie bic ©loSlinfen ohne SJerfinbe»

rung bcr genauen ©cftalt ,^u polieren, unb

baneben gab et aud| eine mathcmatifihe

Thtone beS nthromatifehen DbjeltinS, inelche

feinet proftifthen Srbeit jur ©runbloge

biente. Tnbiirih übertrofen bie graunhofet=

fchen Slefrattoren an S<hätfe alle anberen

Jeleffope, unb alS c8 ihm gelang, einen

grofeen IRefroftor Pon neun Cbjeltinc

bunhmctlcr her,)uftellen, erfd)ien bic Sfer^

brüngung bcS SpicgcltcleffopS nur no(h 0I6

eine gragc bet 3eit. 3ener große Stefrnftor

luiirbc 1818 PoQenbet unb fom ouf bie

Stemmarte }u ®orpat, mo er in ben .Ipäm

ben Pon Strune fiiß halb an Schärfe ben

tperfchelfchen Spiegelteleffopen meit über»

legen jeigte. 9iod) heute ift biefeS 3 nft'^'=

ment, bamnlS als äffunbennert angeftaunt,

in ShäMG^'i! “"b bilbet bie §auptjietbc ber

Torpatcr Stemmarte. Sber mich "«th 4?''-

ftellung beS Torpater SlefrottorS blieben bic

Schmieriglcitcn, große nd)tomatifche Dbjcl=

tinc auSjufühten, noch immer feht bcträcht«

lieh Srfolg jmeifelhnff. Ußfchnci*

ber, ber Teilhaber beS gtaunhoferfchen op=

tifd)en SnftitutS, hntle cS 1825 überaommen,

ber Stcrninartc in SWünchen einen Siefrnltor

Pon jlnölf 3pU rbieftinburchmeffer innerhalb

brei 3ahrcn für bie Summe uon 30u00

©ulben jii liefern, grannhofet lag fdjon

auf bem Slranlcnbette, nlS et banon Hiinbe

erhielt, unb crflärtc cS für nnuorfichtig, ein

Cbicitio pon jiuölf 3pH lurchmcffct .^u

übernehmen, beim feine lebten ©laSfdimcljen

feien fämtlid) mißlungen, Tojn Inm, baß

noch graunhofetS Tobe niemmtb bnS ®e=

heininiS feiner Schmcljmethobe laniite nnb

boS bapctifche SKiniftcrium, bei ineld)em er

eine 9)ctd)rcibung berfelben perfiegelt nieber=

gelegt hoBf. ^>te fretauSgabe berfelben an

Ußfehneibet nenneigerte. So ncrlief bic

grift non brei gohren, ohne baß boS gern»

rohr JU ftanbe tarn, jo, llßfchneiber foU au

30000 ©ulben auf Pergebliche Serfuche net<

luanbt haben. Sr erhielt eine ißertagung

bet SieferungSfrift um jmei 3ahte, auch

biefet Termin Perftrich, ohne baß boS 3>'*

ftrument ju ftanbe lam, boeß mar enblich

ein gahf [pSter boS CbjettiP fettig. Sia«

mont erhielt Pon bcr baherifd)en 9iegicrung

ben 91uftrag, baSfelbc ju prüfen, unb fanb

hierbei, baß eS nicht jmolf 3oU im Snreh»

meffer hielt, fonbem nur jehneinholb 3pHr

hoch maten feine i'cii'tnngen oortrefflid), unb

er empfahl ber Diegiemng, bnS gpftTnrnent

onjiinehmen, bo offenbar baS ©clingen grö»

ßcrer Cbjeftioe auf 3“faU bemhe. gnbeffen

ruhten bie 9(ad)folger graunhofetS, fein

gtennb 9.lietj unb ber 9)ied)anifct fWahler,

nicht, bic ihnen überlieferte SUiethobe ju Per»

noUloimnnen, unb fchon im gahw 18.39 lie^

ferten fie einen iHcfrnttor uon pierjehn 3oH

DbjcttiPburchmcffet unb ciminbjmnnjig guß
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l'tcnnwcite an bie Stemtonrte ju '^Sulloron

bei ^etetÄburß. ®ie|e8 Snftrument erwies

|i(^ in Sid)tftärle unb @d)5rfe |o Dotjüglit^

unb aQen glei(^j)eitiflen übeilegen, bag eS

Sa^Tje^nte binburd) al8 bo8 mätbtiflfte ®eb*
iDetfjeiig ber SSelt galt. @)Ieicb grogt 9le>

fualtoren lieferte SJerj bann fpater au^ für

anbere Cbferbatorien, j. S. natb ßiffabon

unb Sambribge in Siorbnmerita. jsnjmiftben

war in ben Slereinigten Stoaten ber beut=

i(ben oplijdien Jfunft ein fHiPale erftanben,

ber fie im ßaufe ber

3abre ü6erftral|len

foQte. ®ie 3Rög=

li<bfeit bittj“ war
aber erft gegeben,

naebbem e8 in (^g>=

lonb unb granl»

reid) enblid) gelun-

gen mar, optifcb

feblerfreieS C>lla8 in

ebenfo groben unb

felbft noch gröberen

Stürfen berjuftellen

nl8 IDJerj in TOüiiä

d)en. ®er erfle,

mel<bem mit einU

gen Srfolgen bie

£»erftellung optiftb

reinen fogenaunten

3lintglaje8 in et»

roo8 gröberen @tüt=

leti gelang, mar ein

Stbmeijer Sauer,

mit 92omen QluU

nanb; feine 3Re=

tbobe mürbe Don

(fraunbofer mefentlicb PerPolUommnet unb

blieb fpöter ®ebeimni8 be8 $ouje8 SKerj.

9ber auch einem 92effen 6)uinanb8, mit

5?nmen ffieil in IßariS, gelang e8 ipfiter,

feit 1850, grobe giintgloSplatten ju erjielen

unb ebenfo ©ontempS in Snglanb. ®ort

botte e8 1871 bie @la8fabrif pon Sb^P^C'

SrotberS u. ffie. ju Smetbmitf in ber Utfibf

Pon Sirmingbam fo meit gebracht, 31int=

glaSplatten bi8 }u fünfunbfiebjig Zentimeter

®ut(bmeffer berjuftellen, in neuerer 3'd

lieferte fie noch gröbere bi8 ju einem ÜKeter

turebmeffer unb barüber. Such geil ftellte

ebenfo grobe Scheiben in Portrefflicbfter

@üte b^> nnb enblicb b»! neue optifebe

®et ficlicniinlijIOQiijifljSIligt Stfroltor !«r 5temH)(int

in ^icii.

Jlnftalt iu (SlaSmaffen in ben ^anbel

gebracht, welche ben ftrengfteu ?lnforberun«

gen jur ^erfteHung grober, abfolut achro»

motifeber Objeftipe genügen. Solange SWerj

in 'München bo8 Monopol ber ^rfteOung

grober optifcher IRobglaSfcheiben befab, fonn-

ten anbere Optiler auf biefem Oiebiete nicht

Picl leiften, ba bo8 SDlünchener Snftitut feine

9iobgla8pIotten perfmifte. (Srfl nachbem

folche au8 granfreid) unb Znglanb ju er=

halten waren, begann man bort, Por allem

aber in 9Jorbame=

rifa, mit ber 9lu8s

fübrung gröberer

CbjettiPe.

Unter ben Slünft=

lern, welche e8 auf

biefem ©ebiete ju

benböchfteußeiftun:

gen brachten, ift al8

bebeutenbfter fllpan

Slnrl ju nennen,

©leich feinem groben

Sorgfinger 3taun>

bofer, welcher bi8

JU feinem jwölften

3abre bei Strau»

bing bie ©finfe auf

bie SBeibe trieb,

ftammte auch ^IPan

ffilarl au8 niebri«

gern Staube. ©e=

boren om 8. 'JMörj

1804 ju flfbfielb in

2Kaffachufett8, mor

er bis jum btb=

jebntenSabte nichts

weiter als lagelöbner unb ^nbarbeiter.

Sein angeborenes mechanifcheS ®alent trieb

ihn aber jur ^erfteHung Pon Apparaten, bie

eine tecbnifche Serweicbung geftatieten, unb er

erfanb eine febr prattifche SBalje für

bruder. ®ann fuebte er feinen Unterhalt

burch wirbelten bei einem JfPfPflecher in So=

well JU gewinnen, übte fich aber nebenbei

im Ültolen unb eröffnete nach achtjährigem

Stubium auf biefem ©ebiet ein ätelier in

Softon, welches er einige 3abte fpöter nach

Zambribgport Perlegte. $ier gewann et

3ntereffe für bie ^ünmelShcnbe, unb bn er

fein ©elb bPUe, um ein Semtobr ju fan

fen, netfiel er barouf, fich ein folcbeS felbft
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jn ucvfcrtincn. ücibct fiiib bic nfi^etcn

Uini'tAnbc niibcfonnt, )ucl(i)C (£lorf baju fü()t=

tcn, oiii (Icincb 3crnrol)r mit ®labliufcn,

einen SRefrnftor, t)ecjufteUcii, unb e8 ift bic8

nm fo ine^r jii bebaueni, atö gccobc bie

91iibfiibning eineä {ol(^en ^nftnimentea fttt

einen Itiaien bab nuSfit^tSIoieftc llnteme^men

»on ber SBelt ift. Sitterntuvfreunbe bemiiljen

fi(i) oft, über bie l'ebenSOeri)üItniffe unb ben

Sntmidclungbgang »on (St^riftfteQcrn unb

i£id)tem bie gennuefteu 9ia(^n(f)ten nufju-

treiben, unb man ift it)uen banfbar bafür;

für benjenigen, toeldjer mit ber <Sad)e Der'

traut ift, tann cö teinem fftoeifel unterliegen,

baß eS Don aUergröfttem 3ntetcffe fein mürbe,

menn cS gelänge, feftjufteUen, ouf ioeId)e

^rt unb äBeifc (£lart baju gefommen ift,

DbjcftiDglflfer ooii jo grofier IBoDlommenä

lift^e !6eobac^tcr l)aDe§, bem .vifäUig ein

fol(^ed 3c<^xro^r in bic .f>anb tarn, baDon

gerabeju ent,^ücft mürbe unb ben in aftro<

uomifc^en Siteifen uoQig unbefannten (Hart

nnt^brüdlic^ empfahl. ®iefer lieferte nuu=

mc^r Snftrumente Don fet^8 3x0 ®urd)=

meffer bc8 Objcltiob, bann einen fiebenjöUi=

gen Sfefraftor Don munberbarer Stbärfe, unb

ftbritt in bem ÜHofee, aI8 grüBew 9iobgla8'

fd)ciben in feine J^iänbe famen, ,^n ftcl8 mfid)i

tigeren 3n|tnimentcn fort. 3nlebt Singen

niiS feiner optifeben ffierlftätte, bic längft

ftatt be8 fDinleratelierS cingerid)tct mar, bie

größten unb DoUenbetften SRefroltoren btt'

Dor, meld)c bic 3BeIt bi8 jeßt gefeben bat.

'Sie bitt plcitb bemerft merben möge, ift

VllDan ISlarl im 3<>b'^E 1887 geftorben. 9Jod)

bi8 lurj Dor feinem ®obc mar er tbätig.

®cr 91ftronom (£opeIanb fab

nod) ben ad)tjigjäbrigen (Vlrci8

’S

.»‘V

aut i?ioum Cximitlon.

mit |ugenblid)cr iUüftigleit an

einem groften ^criiri'brc einen

lieincu <£letn nabe Dem £ibeitdpnntie um
blobcrn 9lugc fo leitbt unb f<tber cinftcUcn,

mic e8 laum ein junger tUftronom ibm gicid)

getban böMe. Slu(b pflegte Klarf feine 0b»

jcltiDc nm ^immcl ftct8 felbft ju prüfen,

unb bei biefer öelegenbeit bot er mehrere

übcrau8 ftbmicrigc ®oppcIfterne entbedt. 3n
feinem Jltelicc ftanben ibm julcbt feine bei»

beit betilufteUcn, baß fic ben beften ^'jeug»

niffen ber grogen europäifd)en Cptiler über»

legen maren. ®enn fd)on bie erften ©Ufer,

meld)c nu8 ber $nnb ßlnrfd bemntsinstn,

maren jo Dortrefflieb, bag ber berübmte eng»
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6fn Si'tine jur ®citc, Von bennt bet filtere

bie optijt^e St^Ieifetei, ber anbere ben mci

c^aniid)en Teil ber 91nftalt leitete.

^n Slmerila jelbft

n>ar 9lloan Start Ifingft

al« erfter Dptifer be»

faiiiit, e^e man auf

bem entüpfii|(^en geft» •

lonbc no(b red)t lougte,

roafi brüben auf bie°

fern Webiete fleleiftet

mürbe. l£rft als et im

gagre IHtil einen 9{e»

fraftor non ad)4egn<

cinijalb engl. ^oU Ob«

jcltiubut(t)meffer PoIl<

enbet gatte unb mit

biefem am 31. ganuar

1W2 ben Segleiter beS

SitiuS entbeiftc, ber

fid) bis bagin felbft

in bem grogen Pier»

jegnjblligen Stefrattor

jn 'f.tuIfoma ben

teil ber 33cobod)ter

eni}ugrn gatte, mürbe

Start micg im tluS»

lanbc beinnnt. TaS
ermögnte 3"ft™mcnt

joUtc für bie Uniperntfit in Sanibribge er-

morben merben an Stelle beS bort Porgan»

benen pierjegnjötligen äHetjfcgen StejrattorS,

allein ege burtg eine fiffenttiege Subftriplion

bie erforberlicgen Wittel aufgebroegt moren,

taufte eS ein teitger Sürget SgicogoS, 9?a»

menS Seommon, unb maigte eS feiner iBater»

gabt jum @ef(genl. T)ort gat eS unter ben

^finben IBumgamS jur (Sntbectung einer gro»

gen 9lnjagt bet feinften Xoppelfterne gebient

unb als ein 3pflTPment ermiejen, meU

(geS an optiftger tBor^üglitgteit alte gleicg»

.zeitigen übertraf. ^
lange ber leiftungSffigigfte Steftottor ber

S^elt, benn onfangS ber fiebjiget 3agre et»

gielt Slort ben tluftrag, für bie Sternmatte

in Sajgington einen Stefrattor Pon miube»

ftenS fünfunbjroanjig engt. 3pQ Cbjettip»

Öffnung getjnftellen. 3m 3«gK 18’3 i<goP

mar baS 3pfl<mment, mit einem Cbjetlip»

bungmeget non feegSunb^roanjig engt. ^oU,

Pollenbet unb aufgefteUt.

JUS im 3ngtc IS'G bnS Cbjeftip begufS

IKmaitliclK. LUill. «17. - aml I»(r7.

einer Ptaegpolitur auS feiner gagnng ge-

nommen mürbe, benugte 'f.U'PffffP’c $olbcn

bie fflelegengeit, um bie OSeftalt ber l'infen

einet genauen Unterfiugung

^11 unterjiegen. Sr fanb

ben Xutdimeffer bet Eromn»

gtaSlinie ;^u 27,2, benjeni»

gen ber gtintglaS»

linfe jii 27,17

engl.;foU,fo»

mie bie freie

Cgmiiig

•Tic fltoge jnujMl 6er Pid

beS Xoppelobjet»

tiPS ^u genau 26

elcvmuartc 0011 Sübcit acic&cii.
XaSWemirgt

ber GromnglaS»

linfe ift 70, baSjenige bcr glintglnSlinfc

110 'Bfunb. Xic gagiing bcbcctt am iHanbc

boS ObjeftiP einer 3“«* üpp (VIST) 30U

'3reitc, biefelbc ift magrftgeinliig breiter, als

unbebingt notmenbig mar, fie mürbe in»

begen bet Siegergeit galber Pon ßlarl fo

grog genommen. Xie Porbere SromnglaS-

linfe ift in bet Witte 1,884 3pU unti

auf beiben Seiten gleicg<tonPc;; bie Stint»

gloSlinfe ift auf ber inneren Seite tontnP

von gleicger ilTÜmmung mie bie not igr

ftegenbe SromnglaSlinfe, auf ber anberen

Seite ift ge fegmad) fonpej mit einem um
ein günftel grögeren HrümmungSrabiuS als

bie Cbetgfid)c bet SroronglaSlinfe. Xie

Tide beS ObjeltiPS in feiner Sagung be-

trügt 2,871 3pU> fo bog bie Cberflficgen

beibet Sinfen in bet 2l(gfe 0,029 30U von»

einanber entfernt gegen. ®ie beiben SJin»

fen gnb an btei gleitg roeit entfernten

'^mitten bnreg je ein Staniolplfittcgen von»

einanber getrennt. Xet frgmacgfte buteg bie»

fcS CbjeftiP noeg grgtbare Stern ig 16,3

7
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Wvpfef iincfi bi’v ?tv(iclnnbcijcf)cn Sfala, imb

bcr ruftftc Iiippdfteni, ipclrtien eä nm .'ijiiii-

md biirflcllt. ()«t 0,23 äeliinbeii Xi»

ftonj. Xcr neiuiiltige SJefvaffor beiun[)tte

im 3a^rc 1877, nte iOiovä ber (Jtbc fe^t

nn^c tnm, iein« ungeheure i'ptift^ Slraft bn=

biir(^, bng er jiuei SKonbe bc^jdben jeigte,

U'drfie bis bnljiii an feinem nnberen gro»

ften 3”fivument ge|cl)en lui'tbcn luaten, nb»

gleich bic Umgebung bcs! 'flaneten äJfnvä

frnber, bei äbniieben günfiigen OVtegcnljeiten,

febr fi'rgfiiltig nnc^ folcijen iOionben unter»

fiK^t luorben mar. Xie Vluffinbnng ber bei»

ben iOianSnmnbe mar eine )o überrnje^enbe

(Sntbctfiing, baft man in (Siiropn anfangs

ni(f)t barnn glauben malllc. (£ä mürbe in»

befjen flar, bag bie Stemmarten 'Jiorb-

amerifaä in optijdjer Söcjie^ung ben eure»

piiijc^en überlegen feien, mcil bie optijt^e

.Hunft burt lueiter fortgejd)ritten mor als

l)ier, mo töferj ein grüßereS Objeftm als

ein jpli^eS «on 18 '.fSarifer Xurcljmcffer

nie^t ju liefern uennod)te. tlXnmbc glaub

ten, bic Überlegenheit ber Dlorbnmerilanev

beruhe auf ber 'Iferrocnbung grüfterer teri)»

nifdjer .tiilfSmittcl, bod) crmicS fid) bieS als

PKllftiinbiger 3rdum. XaS uptifche ^Itdicr

Pim (£lart ift überaus einfath, uub baS

Schleifen ber Slinfen gefchicht burd)auS nicht

mit ipilfe oem 'Ufafchinen, junbern burch

.ipnubbetrieb. 'IWan bürfte ftdi, mic ber

91ftrtinum (Supdanb, mdchcr baä inartfdie

©tabliffcmcnt bciid)tigte, mit 9ied)t fügt,

munbem, baß mit aujd)eiueub fu befchräuf»

ten fDfittelu fo (firoSartigeS gdeiftet mirb;

inbeffen beruht ber Urfolg Klarfs Piel mehr

auf ber forgfältigen iUfanipulatiun unb

Übermnehuug als auf ber ?lnmenbung uem

'fSräciriimSmafchinen. Xie tperfteUung non

groheu DbjcftiDcn, bei benen bic grbßtmüg»

lichfte Schärfe unb Sarbenaufhebnng erreicht

merben full, bebnrf bejüglich ber Oberflächen»

frümmuugen, lueldje mau beu beibcu ®lä»

fern, aus benen bnS Cbjeftin befteht, geben

muß, gemiffer theoretifcher ^Berechnungen,

unb mancher glaubt, baß bieie bie Jpaupt»

fache finb. XieS ift inbeffen irrig; lebig»

lieh burch bic Theorie ift mahrfcheiulich noch

fein einjigeS gröfiereS unb poUfommeueS

Cbfeftio ju ftnnbe gefomrnen, mich ift man

noch bur^auS nicht bavüber einig, mclche

bon ben Pielen uorgejchlngenen Cbjettiblon»

flruttioneu bic befteu iHefultate er,vdt. 3ür

bic ffrajiS ift bie 3™ge aber baburch ent»

fchiebcu, boft beu großen Objettioen tSlarlS

;

ihre lefjte 35oUaibuug burd) lleifuche ge»

geben mirb; bic .Mrümmuugeu ber Ober»

flöchen ber Uiiifeu merben, und)bem fie im

groheii unb ganzen ihre rid)tige Wcftnlt er»

halten haben, um minimale iBetröge fo lange

geänbert, bis bic fjrüfnng ergiebt, baft baS

CbjeftiP bic befte 'Istirtung jeigt.

Xie (firfolge, mclche ber fcchSunbjmanjig»

i jölligc Sfefraftor jii SÖnfhiugton nm .fjim»

mcl errang, jpornten jur .'pcrftdlung mei»

terer tHiefentdeffopc an, unb junnd)ft mar

eS ein iBrioatmanu, 'Jlf’Eormif in Chicago,

ber 1879 ein ^nftnimcnt Pon gleicher ®rcißc

mie baSjenige ju SBafhiugton für fich burd)

darf nuSführeu lieft. Später (1881) lic»

fette Icfttcrcr einen 'Jfcftnltür Pon 23 Holl

,
Öffnung für baS 'B™ceton»ObfetPatorium

I (9fem»?)er|ep). 3'H'®*i<hen ging man in

Curopn ebenfalls mit .fierftellung grofter

3nftrumcntc «or, ,^ucrft bic ffiicuer Stern»

toarte, melchc einen iiebcnuub^manjig,^ptligcn

)Heftnftor erhielt, ben ber öptifer (fJmbb

in Xitblin miSfuhrte. (iälcid)^eitig mnrbc

ein ebenfo grofteS 3nftmmeut für bic

;
fer Sterniunrtc nuSgeführt. ifinen erheb«

lidjcn Schritt loeitcr ging Siuftlanb, inbem

bie iWegicrimg für bic .öauptftemioartc an

Stelle bcS Pier^ehnsölligcn tWep^fchen Sfe-

,
fraftorS ein neues 3nftrument oon nid)t tue»

' niger nlS 30 cuglifd)cn fjoll (760 'IRillimcter)

Xurchmeffer bei Clarf i)i '.Huftrag gab. Jlu»

fänglich loar man in tHuftlmib tuillenS, einen

noch gröftereu tHcfrnftor ouSführen ,vt Inffcn,

aber (Ilnrt lehnte ab, in biefem gnlle bic

Ofarantie für gutes (flclingcn ju übernehmen,

lälud) fchien cS fruglid), ob bie erforbcrlid)en

(älnSmnffcu bei noch flrijftcrcn Xiinenfionen

in ber erfurbcrlicheu tHeinheit uub optifdjen

®ülltommenhcit jii beichaffeti fein tuürben.

'JUS Termin für bic 'JJollenbnng beS ttfiefen»

inftrnments hotte fich bie 3itma Clor! einen

Heitroum oon bteieinhnlb Hnh^so nuSbe»

bungen, mobei jmei 3oh’''^ 'Befeftof»

I
fung ber fiflaSmnffen angefeftt marett. SÖic

j

'Brofeffot 0. Strime, ber Xireftor ber Stcni«

I matte jn ifjolfoma, fpätcr in einem Schrei»

. ben an ben .eperanSgebet ber „SIftr. 'JJachr."

berichtete, mor biefer Heitroum nidjt ,fu tueit

1
gegriffen. 'Jlluon Clnt! b. 3- lom im Sep»
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tcmbcv IR79 nnd) (fiiriH'n, um 6 ic

mnifcn ,511 beiubfiii. '.öi'i bcv 3irmn l£^nnce

'Srptberä 11 . (£0 . fniib er getabc eine gc=

nügctib gvi'ßc (iromiiglnbmnifc di'rrütig, iinb

bictclbc cttdieü fitfj bei »ovliiiifiger Prüfung
and) tuitj^üglid) rein nnb jluccfentjprccbeiib.

Jnbeffen fpenng boi) WlnS einige 'öod)en

fpfitev bei ber jnnddjfl erforbcrlicben ®eiicr=

Pernrbcitnng, nnb c8 ipnr feine ?lu8ftd)t, in

'-Pölbe einen neuen geeigneten (SlaSbli'rf jn

6e((bnffen. ^nfplgc»

befien manbte fid)

Glarf nad) '4}nri8

nn 3ci(. »nb bic-

fer lieferte Ulnfnng

1880 ben erfor=

berlid)cn 31intglab>

blucf — nllein bnb

(iroiunglob fonntc

erft nnd) pcritbie»

benen miülnngcnen

«djmeljen im 'Jtoa

pember 1881 in ber

erfnrbcrlid)en Sfeito

beit nnb ^ipmogeni*

tat erhnltcn roerben.

üeiber ronren ober

bie ©InSblprfc nid)t

fo bid nudgefnllen,

nib mnn Porber on-

nebmcii funnte, nnb

bieb bdtte nun jur

Solge, bng (llnrf

bnb Cbjeftip nid)t

in ber rereinbor»

teil 'llrcnniveite Pun

Pierjig Sng t)n-

ftcUcn tpiinte, fons

bern eine foicbe Pon

fünfunbpier;)ig 3»& npttuenbig ernebtete.

'Sie beiben Sinfenglnjer, nub benen bnb grobe

Objeftip beftebt, fteben nicht bid)t hinter*

einnnber, fonbem fie finb burd) einen ^ipi*

fdienronm Pon fünf bib feebb Poneiiu

anbei' getrennt unb befinben ficb in einer

Soffnng oub Cilubftabl. Sab (yefnmtgemicbt

beb £bfettiPb nnb feiner Snffnng betrügt

über Pier öentner. Snb 3nftrument bot

fid) nnd) feiner 'älufftellung in bänlfoipn in

großnrtigfter 'IBeife beiucibrt nnb bereitb ju

einer iOfenge ber feinften unb febwierigften

oftronomifeben '^eubnebtungen gebient. Unnm

ipiir eb pollenbel, nlb (ftnrt bereitb bie

l’liibfübrung eincb nod) gröberen tHefrnllorb

übemnbni.

Ser pielfntbe iWillionör ^omeb Üid in

San Stancibeo botte ben '4.ilan gefnfft, bnrd)

irgenb eine großartige Stiftung feinen 9{o*

men .ju pereioigen. 'Uci ber ißorliebe ber

9forbamerifnner für bie .vimmelberforicbung

war eb nabetiegenb, bnb Jiiteretfc ijidb auf

bie Crbouung eineb 'Jliefenfemrobrb nnb

ber baju gebörigen

Sternwarte ju len*

ten, unb er ent*

fd)loß ficb, bie 9)fit*

tel jur Jperftellnng

beb größten über*

bnupt möglicbcndie*

fraftorb ju fpen*

ben. Somit ein fol*

d)eb 9liefeninftm>

ment feine PoUc

Slraft aubnben fann,

muß eb nn einem

Crteaufgeftellt fein,

wo bie ^uft mög*

lid)ft rein unb ruhig

ift, unb bieie 'itor*

ousfeuungen bieten

in erfter yinie bie

®ipfel hoher '.Berge,

i'icf befud)te}unncb|t

einige fnlifomifcbe

^ergfpißen, bie alb

ungeeignet erfebie«

nen; enblid) würbe

er ouf ben 'Dionnt

^amilton aufmert*

fmn gemoebt, einen

'Berg, ber 23 Kilo*

meter oftlid) oon San ^ofb, in ber folifor*

nifeben 'ftroPiiiji Santa mara liegt unb eine

,!pöbe oon 1480 OTetern über bem SKcere

befigt. Siefer 'Berg war feiner Uagc nncb

fehr geeignet, allein eb führte feine Straße

hinauf, unb ber Oiipfel würbe Pon einem

wenig umfangreichen 3eleblocf gebilbet, fo

baß fein iHnum jur Einlage beb erforber*

lid)cn (iJebäubeb Porbanben war. Sab
Sebiimmfte war mißerbem ber 'Bfnngel an

frifebem ißaifer, nnb biefer llmftanb würbe

;,um 'Berjid)t nnf ben 'Berg geführt bo^en,

wenn nid)t infällig i)oei ftnrfe Cnclleu etion

7 *
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Rimbert ®{ctcr untcr^nlb bcS Wipfels mif=

nefunbcii tDorben luärcn. Sief machte nun

baS Anerbieten, auf bein fDtoimt .'pamilton

eine flrojie «temnxirte ju errirfiten nnb an*

flemefien su botieren. fntls bev 2tnot eine

Um(iebmm
bet J*td-£lcnttt>artc

auf IKouiit ^>cmiIioii im Sefmee.

Straße ' '

non 2nn 3pR'

nnd) bem Wipfel bie»

feS 'J^erfleS ßerftellen

Inffc. X'iefe Stebin

flunfl nnirbe pon ber

;Hefliemnn nnflenom*

men, nnb nm 21. 2cpt. 1875 nntetjcidinetc

Sitf einen Aft. fmft beffen er bic Sninnie

pon 700 (SK) 'JoUnrS fpenbe jur ©rbnimiifl

einer Stemroarte auf bem SHoiint ^amiltpn

nnb jnr AnSrüftnnfl bcrfelben mit bem flröß*

ten überhaupt berftcUbaren tMefraftor. ®ic

©temmnrte fottte ferner eine ®epenbcnj ber

Cnlifomio»UniPerfität in San f^ranciSco

bilben nnb ißre iSermnItimfl einer befonbe*

ren .tfnmmiffion unterftellt »erben. ®ie

iftropinj Santa fflorn naßm nun fD^leid)

ben tönu ber Strafte in Anflriff iinb fteille

eine ber procfttpollften SJernftraften ber, bie

überbanpt in ber Seit eyiftieren. Sie ift

38 .Kilometer tanp nnb erftebt fitb I3it0 tUfeter

in fanften SBinbiingen. Am oberen Gnbe

ber Strafte genießt man ben fterrlicbften

Slicf auf bie nmgebenben Sferge, tief ju

prüften bnS T()i>I »i’n Santa (Hara, nnb

»eitbin im SSeften, ben .fiorijont begren*

yenb, bic Slfi<br beS Stillen CceanS. 3m
Süboften erbeben fid) bic mdebtigen Wipfel

ber Sierra Üfcpaba, nnb im 'Iforben minft

aus einer Cntfcnmng Pon mebreren b“nberl

SHIometern ber fdjneebebedtc dJfount Sbaftn.

?cr Wonnt ipamilton bat außer bem t^mipt*

gipfcl nod) s»ei Spißen. Um bie erforber-

licftc SlScßc für bie (üebfiubc ju erftalten,

»urbc eine bcrfelben abgcfiftnitten nnb pla*

liiert, was bie Gntfernung pon 40000 Ion*

neu WefteinSmaffen erforberlid) maeftte. Sann

würbe Pon ben beiben Oiietlcn eine 2Baf=

ferleitung in ber 9iid)tung nad) bem neuen

CbicrPntorinm geführt. Um ein beftimmteS

Urteil über bie Suft.^u*

fifinbe auf bem SDfount

Jpnmilton jii gewinnen,

war ber berübmte Sop=

peIftern*Gntbedcr Sfnrn*

bam in Gbicago mifge*

forbert worben, einige

3eit an bem für bie

neue Sternwarte in AuS*

rid)t genommenen fünfte

ju beobad)ten. Gr traf

im Anguft 1879 auf

mionnt Hamilton ein,

ftcUte bort in einem flei*

neu proPiforifcben Cb*

ferpatorium feinen feeftä*

yülligen Sfefraftor auf

nnb beobachtete wöbrenb

eines ;VitrnumeS non jwei iOtonnten. 9!ncb

feinen Grfabrnngen war bic Suff wSbrenb

.^weinnbpieryig Pon fed))ig 9tdd)ten nnS-

gejeiebnet, baS ßrißt Pon folcfter Siube nnb

.Hlnrbeit, baß bie ftärfften iltcrgrößernngen

angewenbet werben fonnten nnb bic feßwie*

rigften Soppelfterne feßarf getrennt erfeßie*

neu. 'Dnrnßam entbeefte wtibrenb biefer

;feit noeß eine Anjaßl neuer Soppelfterne

nnb crflfirte ben tOionnt .'pamilton ßlr einen

ber Por.iüglicßften ipunfte, auf welcßcm ein

großes Jeniroßr mifgeftcllt werben fünne.

Selbft an Abcnbcn nneß bellen logen, bie

an nnberen, in ber liefe liegenben Cbfer*

potorien meift bnnftig finb, foß iBurnbam

woßl bic 'UleereSnebel in bie Son (rronciSco*

'Ißicßt ßincimnogen nnb bnS Son Joffr^Tbol

in (^eftalt pon weiften SJolfcn binaufjieben,

ober bePor fic bie §übc beS SÄonnt .^amil*

ton erreicht ßatten, lüften fic ftd) ouf, unb

oben blieb ber ^imiiicl fterncnflar. SSaS

ben großen iHefraflor anbclongt, fo über*

noßm Glarl im ^oßre 1881 bie .^erftellnng

eines Cbieftios pon iecbSnnbbreiftig englifeßen

ffoll Snreßmeffer, ober jnm erftenmol oßue

'itcrbinblicßtcit für bos Wclingen in biefer
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®r66f. Tie Slo^gla^ii^ciben lieferte 3«il in

'4Sori8 um ben ifjteis bim 150000 Sranfen.

Tie glintglaefdieibe mit einem Tun^meffet

bon 97 Zentimetern mürbe in groger Sor,^üg>

lidlfeit leid)t gegoffen; bagegen bvt ber 09ug

beS ZroronglafeiS gan,i unenuartete Schmie«

rigfeiten, beim nii^t meniger nie neunje^n

®(^me4en mißlangen. Toe Schleifen in ben

9(teliere non (£lar( ging o^ne Unfall bon

ftatten, unb bei ber Prüfung bee Cbjettibe

am ^immei überrafi^te ee felbft feinen !6er>

fertiger bureb Stbärfe unb Uicbtfillie 3m
Tejember 1886 ging ee nnib feinem 9)e«

ftimmungeort ab, in einem @peciaI>$alafU

&Sagen ber ^acifiebabn. Um bae toftbare

@lae möglicbft gegen Srfibüttemngen ju

fiebern, mar ee in eine mit SSotte gepol-

fterte Ififte gebettet, biefe mieber in eine

jmeite, gr96«f. bie mit 9iobbanr auegelegt

mar, berpaift, unb biefe enblicb in eine britte

ber girma SBamer 4 Smaffet) in Zlebelanb

miegefübrt unb entfpriibt böllig ben geftell'

I ten flnfurberungen. Ten ^aupttrfiger biefe®

gemaltigen Statine bilbet eine guabratifibc

' Ofngeijenfilule, melcbe unten jebn, oben faft

fünf gub Seite bo> »nb melcbe fo bneb >ft.

bap ber Trebpuntt bee gemrobre 37 gu6

über bem stoben liegt. Tiefe Siule miegt

360 Zentner unb auf ibr rubt ein 80 Zent»

ner febmeret fluffag, in melcbem eine Stabl'

aebfe eingebettet liegt, bereit oberee Znbe

auf ben Dtorbpol bee .^immeie roeift. äKan

nennt fie beebalb ^olaracbfe, fie ift 10 gub
lang, 12 goU bid unb miegt 28 Zentner.

Slm oberen Znbe berfelben unb recbtminlelig

}u berfelben befinbet ftcb ein Zplinber, rael»

cber ale Hager einer ,^meiten, querftebenben

^(bfe bient Sie mirb mit bem 9lamen Te>

flinationeacbfe be.ieicbnet, ift 10 gub lang,

9 goQ bid unb miegt 23 Zentner, fln

kille
' ^

geftbloffen,

beren innere SBan--

be mit Spnmgfebcm

nerfeben mnren. So erreichte

bae C'bjeftio ungcffib<^bet ÜKount |in«

milton, mo mittlermeile bie Sternmarte jmnt

ber groben .U'uppel unb bie SDlontiening be®

SHefraftore fertiggeftellt mnren. SHie leiebt

begreiflich, *1* äRontierung eine® Dbjef»

tibglafee pon 638 Ifffunb (Wemiebt nm oberen

Znbe eine® 9iobrc® »on 577, gub Hünge

eine Jlrbcit, melcbe al® meibanifcbe Heiftung

tüemunbemng uerbient. Sic mürbe uon

T« Oliptcl bt« Utoiim Onmilun im Sinln 1890.

ihrem einen Znbe befinbet fitb ber gemnl--

tige lubu®, melcber ba® Cbjettio trügt. Zr

bat im allgemeinen bie gönn einer Zigarre

nnb beftebt an® Stablblecl) mit oerfteifenben

'Jiippcn, jo bnb in jebcv Hngc and) bie ge»
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viliflfle Xiitdibifflunn UevJiinhcvt mivb. Um nel)ötcn ju ben misigcäcid)nctftcii Scobocblcni

bn§ }?cntrol)t bcv tüfllidjcii Xrebmifl beS bcv Wcflcmi'art. Xcr 2lbcnb beb 7. QanuQV

.ÖinimelS folgen ju inffen, ifl bic ijSoIaiadjfc 1888 nmv ber erfte, on loeldjem bnb ginge

mit einem frdftigcn Ut)nocrt oerbunben, baS Ji'ftoiment niif ben Jpimmel geviegtet mer»

biird) ein boiH'elt'loniftfjeä iflenbcl reguliert ben tonnte, nnb mit begreiflid)er Spannung
loirb, beffen i^tcnbelfngeln 125 iftfnnb loiegen. loarteten bie ?lftronomen auf Üliount öomih
Jltenn bnb SRogr fentredit ftebt, fo bcfinbet ton ber Xinge, bie fie fegen lofirben. (£8

fid) bn8 Cbjettit) fünfunbfedjjig god) über
^

gerrfd)te ftrenger Sroft, nnb bie Sbuppel

bem Sboben, nnb meim e8 goryontal liegt, fo tonnte nitgt bemegt toerben, fo bog man
ftegt baS Ctular in einer $öge Pon fteben=

[

nur benjenigen Jcil beb §immel8 jii fegen

unbbreigig giig. ©ei mittlerer Steigung bc§ oermotgle, nad) loeldjem bie ©eobatgtnngb=

StogreS gegen ben .^limmel ftegt bo8 Ctular
;

Öffnung jnfällig gcritgtet mar. Xort ftnnb

fiinf,(egn bid jloniiäig gug gotg, nnb ber ' gernbe ber groge Stebel im Orion, nnb fo«

©cobatgter mügte an einer fegr grogen Sei« gleid) jeigte bnb fsiiftniment feine nngegenre

ter auf nnb ab flettem, um in jeber Sage
i
optifdjc .Straft nnb Überlegengeit über alle

beb Sernrogrb an bie Ctulnrrögre gelangen biegerigen Stefrattoren. ijm (Scfitgtbfelbc

jU tonnen. ®b ift flar, bag bieb cbenfo mar nur ber mittlere Xeil beb Stebelb su

nmftiinblicg alb gefägrlid) fein mürbe, nnb fegen, unb bet ©eobatgter ertlärte, bag äfto«

man got biefe Sdimierigteit auf ©tonnt .fen« untc erforbevlitg fein mürben, um nlleb bnb«

milton baburd) fegt genial umgangen, bng fenige, mnb man non Irinjelgeiten fag, ouf«

ber ganje ffugboben ringb um ben grogen ^ujeidinen. Stage in bei Sltitte biefeb Ste=

Siefrattor mitfnmt bem ©eobotgter fieg nad) bclb gegen ouf buntlem Slauin uier Sterne,

©ebürfnib gebt unb fenft. Xie gemaltigc meldje ein Xrnpcj bilben, Singet biefen

Muppel, unter meltgcr bab Siiefeninftrument geigen bic grögten itenirogte bort notg jroei

nufgeftellt ift, gut ein Olemicgt pon 2000 übernub litglfdjioadjc Sterndjen, ber groge

(ientnem unb tann biird) '©tnftginenfrnft Slefialtor aber lieg fogleid) notg einen brit«

mit Sciegtigteit runb gebregt merben, um ; ten Stern erlennen, rocld)er ntiger gegen bie

bic an einer Seite begnblitge ©eobotgtungb« I ©litte beb Irnpejeb gin fid)tbar mor. Xie

ögnung Pon neuneingnlb 'gug Xurtgmeffer i ntiegfteu ©tonnte bratgten neue überraftgenbe

in bie gemünfdite 3lid)tung ju bringen. SSagmegmungen, befonberb in Sejug auf

äünb bie Sfoften beb guftvnmentb unb ber lid)tfd)mo(ge Stebelgede, Pon benen Piele erft

Xregtuppel anbetrifft, fo finb Peraubgabt fegt in igrer magren (Scftalt, nib ungegeute

morben: für bab groge Cbjettip 212000
,
Spiralnebel, ertannt mürben. Slbcr bie fon«

SKort, für ein tleineb Dbjettio ,oim ©goto^
j

berbarftc, PöUig uneiionrtete Sutbedung

gtnpgiercn 52000 ©tart, für bic ©tontiernng
I braute ber groge SIcfrattor am Slbenb beb

162000 ©lort, für bie .Slnppel 228000 äWnrt, 9. September 1892. ©nninrb, bem ber

im gnnjen nlfo 6.54000 ©tnrt. Stiigm bcrfelben ju teil mürbe, beriegtete

Silit Steegt mnr bie ganje nflronomifdic
|

bnrübet folgcnbcb: ,Slm greitag ben 9. Sep«

SSelt gefponnt ouf bic Seiftungen, mcltgc ' tember mnr bie Slnigt, in meltger mir ber

ber Sfieienrefrnttor auf ©touut .ipamilton er«
,

Setgbunbbreigigs^öUct jur ©ergigung ftanb.

geben merbe, unb biefe Ifcmnrtungen gnb
j

Slncgbem ieg .gierft ben ©tnrb bcobntgtet

uiegt getöuftgt, fonbern übertroffen morben.
|

nnb bic Stellung feiner ©tonbe gcineffen

(£b gnt fid) gejeigt, bag fein gnftrument
I

gatte, begann itg bic Uutcrfmgung ber nn«

and) nur annähcnib bic optiftge Mrng befigt i mittelbaren Umgebung beb Snpitcr, tSegen

mic biefer ©efraftor. Sie Slineritnner pfle« ' ä'fPli Wgt^ entberfte id) einen feinen Sid)t«

gen ,51t fagen, bag ber beftc leil cincb ' punft, biegt bem ©Innctcn folgcnb unb nage

gerurogrb ber ©Innn ifl, meltgcr fitg alb bem britten ©tonbe bebfciben ftegenb. So«
©eobatgter nn bemfelbcn begnbet, nnb nutg gleitg ocrmutetc id), biefeb Sid)tpünftcgcn

in biefer ©ejiegung arbeitet bab gnftniment fönnte ein notg uubefannter ©tonb beb 3 ii«

ouf ©tount .fpnmillou unter Porjüglidjcn ©er« piter fein, unb begann bcbgnib feine Sage

gdltniffen, beim bic bafür beftimimen 2lflro= gegen ben britten Supilennonb foXgiftelleu.

nomen, befonberb ©imigam unb ©arnarb,
j
©alb jebod) Peiidjioanb bab Sitgtpünftdjeii
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in brm ficllcn Sd)ein, luclc^ci btc Oi'ipitev-

jc^cibe umgab. mai tnbeffen bnrt^ ben

Umftanb, bag bab l'i(btpfin[td)cn bem Ju-

piter bei feiner ®eloegiing gefolgt »nr, übet=

jeugt, eb müffc ein äWonb bcbfelben fein.

SWit boppelICT Sorgfalt nnterfm^te id) nun

in ber folgenben Slunbe ber 9{act)t ben

Ciimmelbgninb an ber anberen Seite beb

Planeten, nm ein cDonigeb ^'icrPorlommen

beb Satelliten bort ju erfcnneii, oUein bi«

jum Xagebanbrud) fonnte it^ nirf)lb ber

gleitbcn roabniebmen. Cbglcidj überjengt,

bog ein neuer tWonb beb ;>lHpitcr gefnnben

fei, riet botg bie

ilorfngt bajn, eine

forgfültige ?ieft(itU

gung biefer &it>

bedung abjuloarten,

el)r eine öffentlitge

'^Inlünbigung betfeU

ben erfolgte. ?n

ber folgenben söeob-

a(t)tungbnod)t ftanb

ber grofte iHefroltor

ifirofeffor Scgüberle

jiir tterfügung, in«

beffen trat er mir

benfelben in jubor«

fomincnber äScifc

ob, imb lurje 3*1*

bor IDiittemaebt fag

id) ben neuen 9Konb

)oieber, alb er fieg

eben bom b'tlctctt

Sianbe beb %*laneten

fd)einbar entfernte. Jtg begann nun eine

9leif)e forgfamer Süieffungen beb neuen Ira«

bnnten unb fanb, bag er gtb "ur bib ju

frtgbnnbbreigig Sefnnben bom INanbe ber

3upiterfd)eibe entfernte, bann fid) igr toicber

raftg nfigerte unb in bem bellen Stbeinc,

bet fie nmgiebl, bcrftbloanb." Tiefe Cnt>

bedung eineb netten S'^P'lfnuonbcb übet«

rafigte bie aftroitomifd)c Silelt itotg locit

mehr alb früber bie lEittbeduttg ber SKatb«

monbe. Tenn bob Sbftent bet niet 5u=

pitermonbe, luclibc befanntlid) Oialilei gleich

nad) Grfinbttitg beb gemrobrb anb 2id)t

jog, fd)ien in ftd) böUig abgeftgloffen, unb

niemanb bdtte autb nur bie illenttutung auf«

geftcUt, bag aitgcr jenett vier grogen Sa«

telliten noch ein onberer fegt tlciner itt gro«

get 9iöbe beittt ^ttpitcr ttnt biefett cirlitlicrc.

Tie fernere 'Teoboebtung auf bet Uid« Stern«

luartc fowic jtt ^ultoioa ergab, bag biefer

SRonb in 11 Slunbett .17 fDlinutcn 2.3 Se«

fttnbeit ttnt ben Jupiter Ireift uttb bag er

augerorbentlicb fleitt ifi Seine .^elligleit

ift fo gering, ttnb megen ber 9ldbc

.^enbett Jupiter ift er fo febwer wabriuneb«

ttten, bag nur bie miid)tigftcn iKefrallorett im

flattbe r<nb, uttter giinftigften Umftünbeit eilte

Spur biefeb SSonbeb ju .leigeii. (Sb fonn

gier niegt beabficgtigt merbeii, alle gerpor«

ragenben Veiftniigen beb 3ed)bunbbrcigig«

jöllerb einjeln auf«

jiigigten, eb mag

bie tbemerliing ge«

niigeit, bag biefeb

lounberbnre Jnftru«

ment foioogl in $e<

j)itg auf bie Tor«

ftcQiing bet ftgtoätg«

ftenXoppelftemealb

ber feinflen SJebel«

gede unb enblicg

niegt niinber in fei«

ner 9lnn>enbiiiig auf

bab Stubiiim ber

ißlanetcii iinfereb

Sonnrnfqfteiiib alle

onberen Jtiflnimcii«

le weit ginler fid)

f^iirüdlägt. ’Jliitg ber

iHanet Sllarb ift Pon

biefemSlefrattortin»

terfiicgt, bod) fiiib

bie ^eobacgtungeii noeg niegt perögentlicgt

worben.

Jn}Wifcgen war aueg auf europdifegem

iboben, unb jwar ebenfallb nub ben tüiitlcln

eineb gotgger,\igen Jreiinbeb ber tpimmelb«

forftgung, eine Sternwarte erfleii iHnngeb

mit eiiieiii diiefenrefraftor alb tpauptinftru«

ment erriegtet worben. Ter fritgere ®nn«

quiet iH. ^ifegogbgeim in ^orib fpenbele

bie Summe Pon nnbertgalb tUiillionen Jran«

fett, um in bet 9läge non 'Jlijja ein Dbjet«

Patoriiim erftegen ju laffen, welcgeb in '3e,tng

oiif Wröge, ^roegt unb Webiegengeit bet

9liibttaltung in ISutopo niegt feineegleiegen

gut. Tiefe Sternwarte liegt etwa jluölf

Kilometer Pon Sliüo entfentt unb iimfagt

ein Vlrenl pon fitngtnbbretgig ^eftaren, einen

Xci brcibiiuSIliec Stcfrattec bei steniwoclc in
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uiigc^rurrn Sinum, tvcldjcr gcflattet, ba§

3bcal be« 'älftroiiomcit ju bcnBitflicficii,

ndmlic^ für jebeS groge 3»ftniment ein eige«

iieä (8ebdube ju befijen. So bilbet bie

924jaer Steniloorte geloiffcrmaBen eine

ofironoinijibe Kolonie in einet ie^r großen

unb fi^ünen @artenanlage unter einem für

bie ©cobot^inngen überaus günfligen Jpim-'

tneL XaS intereffantefte ©ebfiube ift bie

gtoge $rei|hippel, unter tuelt^et ful) ein

iNefraftor non breipig englifc^en 3<iQ Objet«

ti»=15urc^meffer befinbet. ®aä ®laS ift oon

ffeil geliffert unb baS Cbjettio Bon ben

®ebrübcni tpcnrt) in ©ari« gefdjliffcn mors

ben. gehört iiadi jebet »iiriitung ju ben

3)08 SKcrhoürbigfte an biefet Knppcl ift bie

Srt ihrer 'älufftellung, bureh loelthc ber 6r=

bauet bie Schmierigfeit bet Drehung biefe«

ungeheuren ®emölbe8 hö<hfi finnreich um=

gangen hat. Die Kuppel fthtoimml ndntlid)

in einem ringförmigen ©affin unb ift ba«

bureh überaus leieht bemeglieh. ®er Sor«

fehlag ju biefet Konftruftion, roeleher oon

bem Sxgenieur Siffel gemaeht morben mar,

lourbe onfnngS Bon bet ^rüfungSfommiffion,

ber man ihn unterbreitet hatte, ^udiefgemie^

fen, fpdter (am man bennoeh auf ihn 5urüe(,

unb ber Srfolg hot bie ©orauSfieht (SiffelS

BoUfommen beftätigt. ®aS ©affin, in toeU

ehern bie genaltige Kuppel fehioimmt, ift

ringförmig, hot einen iiuheten ®utehmeffer

I
Bon 677i gug, eine §öhe Bon 4Vj unb eine

SUipfcr unb ruht ouf einem Biereefigen Steine

bau Bon feehSnnb.^lonnjig ©ietem Seiten^

länge : ihr innerer 3 iirel)mtfier beträgt ael)t= ©reite Bon ii’/j Snh. ®er Selpuimmer, locl'

nnbfeelHig ©nrijer ,fuft unb ihre Jpöhe über eher ndl batin beloegt unb ouf bem bie .Mup

bem ©oben bcS CbjeruatoriumS fiebjig 5u6. pel ruljt, ift ebenfalls 4Vi fjoB ho<h. ober
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nur VU Rufe Breit, bet 3'®'i<fe«'wui'i 'i>

mit ber Rlüffeofeit netüUt, in lucldjer bae

OJaiii^c itfemimmt. Tiefe Rlüfrigfeit beftcljt

nidit ou8 Söaffer, ba bieje« im &*inter ge»

frieren fönnte, iunbeni aub einer i'öjung

bun fCKagnefiumdilorür. Rm ganjen mären

Biet 27000 X!iter crfotberliife, um fiifeereS

Sdimimmen bet 1900 Zentner fifemcten

Ibuppel üu er,fielen. fleBtere ifl bobei [o

leidit beroeglid), bafe eine einzige i'crfon fic

in menig meBr al8 Pier

Minuten uSUig nmb ,^u brc»

feen im ftaube ift.

SJöbrenb bic grofeen Rn«

ftrumente )u 9fi,ua, ^ulfoma

unb auf bem iUtPunt ©o«

milton in Tbätigfeit traten,

moren bie Rabritanten op«

tifcfeen Cblafe8 nicfet müfeig,

no(fe gröfeere Scfeeiben feer«

jufteUen. iBefonberS 9)ian«

toib gelang c8, Oflodblödc

}u erjeugeu, roeltbe für rin

Dier}ig.^öUige6 CbjeltiP aubreicfeten, unb er

fanbte jmei bctfelben an ßlarl, ber in ber

Hat beabfufetigte, biefelbeu ju einem SHiefen«

objeltiP ,^u Perarbeiten, in bet fiefeeteu älor«

au8fid)t, bafe fid) nad) SuIIenbung be8felbeu

in amerifn fd)on ein ftfiufer finben merbe.

SifirflicB taudite ber ^Uan auf, für bie Uni«

perfitdt non £üb=$talifomieu einen SHiefen«

refraltor ^u ftiften unb ba8 erforberlicfee

Rapüal burd) 'Subflription )ufammen,vi«

bringen. 9(Qein rfec eb fo roeit (am, melbete

fed) ein teitfeet ®ürget (£bicngo8, IHamenb

(ffearleb R. unb erUfirle, bafe et be-

reit fei bie dHittef i^u gemdbren ,^ur tperftel«

luiig einet neuen itemmarte, bie einen SHe«

fraftor alb .Oauptinftrnmrnt erbalten follr,

meltber an Wri'fee ben üid-SHcfrattor meit

übrrtreffe. Tie ^auptbebingung mar, bafe

ber SHefraltor fu grofe alb irgenb möglid)

merbe, gleidfgültig, mie bneb fob bie Roften

belaufen mürben. Ta in bem Atelier pon

ßlarl gerabc bie beiben oben ermäbnten

<91abf(beiben }u einem Pier,og,fülligen Cbfef«

lip Porbanben maren nnb bie tperftellnng

no<b gtöfeerer 2<beiben jrbenfallo einen 3til-

raum Pon mebreren Rabren erforbetlitb

mad)te. fo er(lntte fitb ^err Verleb mit bet

^ubfübrung eineb uierjift^ölligen CbjettiPb

rinperftanbrn, nad)bem Rlart babfelbe in

acb^ebn iHonaten ,^u liefern fitb Perpflicbtet

batte. Tic ^(nbfübtung ber SCHontierung

übentabm mieber bie Rirma SJamer u. Sroof«

fep in Iffrpelanb, bebgleitfeeii bie jperftcllung

Xit «TOBr buofcl

bfT ^termoartc in

bet ungebeuren,

neun.^ig Rufe im

Tutebmeffer bol«

tenben Trebfnp«

pel. Tab grufee

ObjeltiP mürbe mit gemobnter ^rtieifion pon

l£lnrf fettig geftellt, unb im September 1095

(onnte er melben, bafe cb jur ^nifung bereit

ftebe. Tiefe fonb an mebreren ^tbenben beb

Cftoberb burd) ^rofeffor Reeler ftatt, ber

,Vir Beurteilung biefeb CbjeltiPb befonberb

befdbfQt ffb ba er einige Rnbre binburd) am
fed)bunbbreifeig.\ölligcn l'id«SHefra(tor beob-

aifetet b«!- .Vtonftmttion beb uier,^ig«

.völligen CbjcftiPb ift oöllig berjenigen beb

i'id iHcftaftorb ffinfen fteben

fieben 3pU poneinanber entfenit nnb toie«

gen mit ber Raffung ,^ebn (Sentner. Tie

Sd)firfe ber Bilber rrfibien SfJtt’ffffpt Reeler

ebenfogrofe ale im ISid« SHefraltor, bagegen

bie üicbtftfirle bcbcutcnb gröfecr; nnberericitb

fanben fid) iHnbrutungen, bafe ber (ffeptalter

ber Bilber mit ber üage ber beiben Süinfen

jneinanber unb in geringerem (ficabe ancb

mit ber SSage beb gan,^en Cbjeltiub in feiner

Rnffnng fid) finbert. tSb ift natfe SfftPffffpr

Reelerb SlHeinung mabrfd)einiicb, bafe bic

Biegung ber Vinfen fclbft bie t^iaupturfacbe

bapon ift, unb baraub mürbe folgen, bafe

mir unb b'tt S'int erftenmnl ber @tenje

nflbem, bib ju tuelcber gtofee Cbjehiue über

banpt aubgefübrt merben (önnen, fallb bie-

fer (Sinflnfe bet Biegung niefet auf irgenb

eine &tcijc geboben merben fann. Tie SlHon«
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ticriiiifi bicfc« 9iicfcnnlfl(ci( ift mm no(^ viel

6(lvalti(icrrn Ximenfionen nI8 jene bc8 l'i(t=

iHefvaflDrä, imb btc (jauptjäi^Iii^flen lBcrl)ä(t°

iiifjc bcrjclbcn mäßen Ijiet mitßcteilt lueiben,

um eine SlorftcUung bouon }u geben, in

tvclt^em a)lo6c bie 3?crgrö6ernng be8 Ob»

jeltivburdimeffcrS nm vier >v ber

crfvtbevlitijen llergräBevung ber aKviitieirnng

gnnje 5"fivnment (nmt ber SJontienmg luicgt

ni(^l iveniger nl8 1500 (Sentner, nnb ivenn

e8 jenfrec^t ftebt, jo befinbet jid) bab Objel»

tiv volle jivciunbficbjig Jiiß boe^ über bem

beS 3nftrument8 miSjvridjl. Xer jäulen» 83oben. Um in jeber Sage be8 ijenirobreS

förmige Slufbau, ber bnS gonje ^vftrument bequem bnS Ofulnr errciiben 5U fännen, ifl

trägt, bol ein @emi(bt von 800 lientnem ivteber bie ©nriebtung getroffen, bajj fid)

unb feine ^öbe bi8 jutn Xrebpunft be8 ber iI3obcn ringb um ba8 ^nftrument und)

5enirobre8 beträgt 43V, gu^. Xie ftäblerne 4'elieben bc8 '^eobotbterS btbt unb fenft.

'4}olnrnd)fe ift breijebn guß lang, 1V< guß Xieje töeiuegung ebenfo ivie biejenige ber

bief unb tviegt fiebjig (fentner; bie jenlrecbt Xrebluppel erfolgt burd) elettrifcbe lUiotoreu.

baju ftebenbe Xeflinationbotbfc loiegt bei 1 Xie ?)erfe8=Stennoorte bat bie ('leftnlt eiue8

einem Xurd)meffer von einem gu& acbtjebn römijtben Slreujeä mit brei Huppeln, von

Sentner. Wn ihrem einen 6nbe ift ber betten bie tveftlicbfte ben grageit 'Jicfraftor

62V, gu6 lange ftäblerne Xubu8 befeftigt, birgt. Ültt^er biefem ftnb nod) ein jivölf»

tveltber bo8 Objeltiv trägt. Sein Xitrcb» jölliger unb ein jetbjebnjölliger Sefrnttor

meffer in ber SKitte beträgt 4'A 5u6 unb vorbattben, ferner fpeltrojlopijd)e unb pboto»

fein Wemiebt 120 ßetthter. XnB llbnverl, grapbifebe ?lpparate, ein pbbfifoliftbeB Sobo»

iuel(be8 biefeS ^nftrument ber täglitben Um» rntorium u. f. 10. Xa8 ObferVatorium liegt

brebung be8 §imtttel8 entfprecbenb bewegt, mitten auf einer febr grölen freien glätbe,

loirb burtb ein Öentidtt von brei|ig Ifent» om Ufer be8 Sole Wetteva in ®iBconfin,

nertt getriebett unb burtb eleftriftben ungefähr fünfitnbfiebjig englifd)e SOfeilen uptt

SWotor nufgejogen, bod) foittt lebtereB nbti» I (Hiicogo entfenit, in einer $>öbe Von 180

gett gallB au^ burtb fDienftbenfraft geftbebett. gu| über bem SeefpiegcL Xie Suft foU

Xie geteilten Slreife, IDlifrometer u. f. 10., bafelbft von ungewöbnlitber Älorbeit uttb

tveltbe fitb on bem Stobr bepnben, fann bet iRube fein. 3*<m ®ireItor beSjelben ift ^ro=

93eobatbter von feinem ißlnb am Olttlar ou8 feffot $ale ernannt, ein gorftber, ber fitb

nblejeti, ohne fttb von ber Stelle ju bewegen, bnrtb witbtige jpettroffopiftbe 9lrbeiten auB»

ebenfo lann er von bort ouB mit Seitbtig» gejeitbttet b«t- Sitberlitb wirb biefeB gro|»

feit baB gonje ungeheure gtiftrument tiatb artige ObferVatorium bie 3obl bet aftrono»

jebet 9iid)tung beB JpimntelB bewegen uttb
,

miftbett Sntbetfungett erbeblitb vertttebteti,

auf jeben beliebigeit Sterti einftellen. XaB I ja, man fann gor nicht vorauBjeben, tvaB

Tfi'j neue Ctlcnialoriiim,

Vate Oimeua irt ^i«conHn.
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für Übenofrtimiflcii &cr gcumltiflc IMefraltor

bringen uürb, bn bic bcriiljintcn 'ileubaditfr

lüumtjnm nnb Sfnrnnrb Ut'ii ÜJJmint jpamil=

ton an ba§ neue CbierOalorinin berufen finb

nnb bicfciu iRufe folgten.

®ie Srage, ob eä inöglirf) fein luerbe, in

ber tterftellung großer DbjeftiOe über bicr»

}ig üoll Xurd)uieffcr ßinouöjugeljcn, ift natie-

liegetib. 9!acl) bcii Crfaßrungen, locldje

'^rof. Stceler bet ber ^ßrüfnng beS ^erlcb"

Cbjeltio* gemnd)t ßafte, feigen bie Stnjen

infolge ißreb großen Weu>id)tä bereits 91n=

jeidien oon Serbiegitng in getoiffen Sagen,

bod) wirb eä loolil möglidi fein, biefe 2djloie=

rigleit ju überloinben. Sine aiibere oragc

ift bic, ob ber 'iii Sidilftürte, mel-

d)cr bon ber SSergrößemng ber Cberßodte

bes Cbjettioä tierrüßrt, nidjt burtß bic ent

ibredienb größere Jicte, loeldie man babei

ben Sinfen geben muß, tompenfiert tuirb.

•ßiierüber laßt fid) ettoaS SidicreS tanm

fageu. Xerjenige, loeldjer lootjl nnftreitig

bie größte Srfaßnmg in biefer <3ad)e befißt,

Slart b. 3-. ber IBerfertiger beS BierjigjöUi-

gcii CbjeftioS, glaubt, baß man nod) lauge

nidtt an ber (iußerften Wrense ber l)iefra(=

toren angefommen fei. Sr erflartc fid) be^

reit, ein Cbjettio oon l'/i Wetcr ober fünf

englifd)cu ^ttß Xiirtßmcfier auS.vifüßren, falls

eS ißin beftellt mürbe, unb berfidiert, baß bie

größere Xiefe ber Wlaälinjen feine merflid)C

Sleriniubernng ber Sid^tftraljlen, toeldjc ßiitä

biirdtgeßen, nerurfaeßen toerbe. Xagegen

ift es fraglid), ob eS beit WloSjd)ineljem ge*

lingett mirb, 3d)ciben optijd)cu Wlajeä oon

iolcßer Wröße in ber erforberlidien 9feinßeit

unb fiomogenitSt ßerjuftellen. XieS tmiß

gegebenen gallS burd) 'ilerfnd)c erprobt mer=

ben. ?lud) bic med)nnifd)en gd)toierigfeiten,

loeitße ber fWontierung ungeßeurer CbjcltiPc

oon Bielen Sentnern Wemidit an ßunbert

unb meßr guß laugen Siobren entgegeiw

ßeßeu, finb maßrfdjeinlitß nidß nuübcrminbä

lid); eS fonunt nur barauf au, baß bic nö^

tigen pefiinidreu füfittcl bereit geftcllt luerben.

I

®nbiid)eiulid) büiite fogar halb ein notß

größeres ölaS als basjenige beS f)crfeS=

IHcfraftors in Slugriff genoimuen loerben,

lueuigfienS Berlautetc, baß tficrr Slnbrem

Sßnniet)ie, ber größte Sifeninbuftrielle Sforb-

amerifaS, ,iufanunen mit einem 4j>crm 'SbtBPS

bie SJiittel fpenbeu merbe, um ein Cbjcitio

Bon fünfjig engl. 3bU ößnung ßerjuftellen.

SSaS aber aiidi in biefer Söc,Sebung fünf^^

tig nod) geleiftct merben mag, ftets loirb

fid) ber SBeobacßler Bon ber tliuße unb ffilar=

beit ber Snft abbfingig ßnbeu, unb bie itn*

flünftige Sinmirlung ber Sltmofpbäre mirb

in beut iWaße mertlicber unb ftörenber, als

boS gnftruinent größer ift. gtbon bei ben

ießigen Ximeufioncu ber größten lRefralto=

reu finb leßtere nur in meuigen !Mäd)ten und)

ißrer Bollen Slraft auSjunußen, unb ein gii'

ftrument mie ber JJertcS’Äfefraftor mirb nur

feiten feine gan,^c Seii'tnngsfflbigleit bemfib*

reu töniieu. Dfod) größere gerurobre mer«

ben nnttirgemtiß abermals feltcner gebraud)t

luerben lönncu, unb fo nerminbert fitß bie

I

;Jnbl ber uoll auS,inmHienbcn 'ileobnd|tung8=

ftitnben mit ber mntbfenbeit Olröße beS 3ti’

ftrumentS. fflenn ber Weninlität ber Cp=

tifer unb SKed)auiler leine Wrenje gefeßt

möre, tagte füngft löarnnrb mit einem ge»

miffen öumor, fo mürben mir fd)ließlid)

' ba,^u tommen, genirobre oon foldjer .Sraft

jit lonftruicren, baß mir biejelbcn niemals

auSnußen fönnten! ©o niel i)'t jebeufallS

fitber, baß bie größten genirobre ißre Hroft

' Boll nur auf ßobsn Slerggipfeln bemöbren

merben, um bie bid)te|‘ten nnb gleiibjcitig trü»

ben Si'egioneu ber Sltmofpbnre tief unter bem

Sfcobnd)ter liegen. Sd)on finb mebrere grö=

ßcre, meiin aud) nid)t jebr große genirobre

fotoobl im gclfengebirge SJorbamerifaS als

I
auf ben .^öbcn ber Eorbillereu '.^teruS auf»

geftellt unb baben ,^u einer fKeibe mid)tiger

'Ueobadjtitngen geführt, bie in lieflanbsCb»

1
icruatorien niemals gelungen fein mürben.

fWan barf Bon bieien ®erg= Stemmarten mit

I 3fed)t baS Jpödjfte boffen.

1 1- i :x~i ti 7T
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Saul niut^fßus.

Sfjföys^tenb in neuerer 3cit Srage ber

öffentlii^eii Siigenbjpielc bie no^U
Derbientc '4)ra(^tunfl oder beteiligten {{reife

finbet, ft^enfen lueber SItem not^ berufb-

inAgige Srjieber einer anberen für bie (£r«

i^tebimg nit^t minber toieüttgen 9ingelegen^eit

bie t^r gebübreiibe {luftnerffomfeit: bem

Spiel uiib Spieljeug fleinerer Minber im

t)orf(^ulpfli(i)tigrn Vlltcr.

3n ber 3«*- bo bem Minbc bie Stnnben

nnb 2age beS .^cp^prleicbteii Gebens ba^in<

fließen mie beu Seligen, ba eä fpielt unb

nur ipielt, finb jtuei ©gcnfcljafteii feine«

OicifteSlcben« befonber« beruurtretenb; ,;uerft

ber 2 rieb natb Sclbfltbötigfeit, ber fid) nid)t

mir diificrt in ber iviibrenb biefer '{.teriobe

augerorbcntliib fruibtbami (rmpfdnglidjleit

imb 'üufnat)inefäbigfcit ber Sinne, in ber

(riicrgie nnb Sd)iirUigfeit, mit ber fidj bo«

Minb ber Spradje bemdibligt, fonbem and)

in ben SBcioegungcn be« Jförperä nnb ber

OHicbmogen.

'Jlber nueb mehr al8 ber fiürpcr nnb feine

(Sliebmofien befinben fid) bie StiniteUnngcn

be« .Hinbe« in furtwäbrenber '{femegung,

unb barin liegt bie jtveite (£igentümlid)ieit

feine« ©eilte«,yiftanbe«.

4feim l£'rmad)fcnen ift ber SforfteUung«-

ablfluf jumeift geregelt bnreb nltgcineinc ©e*

banien, .Mategi'rien, bie »im bem eigentiinM

lieben 3''bo'* ber 'itiirflellnngen nbbnngig

finb. 3n bem Scinufitfcin jebe« ©noaeb-

fenen, ondi be« lueniger gebilbelcn, Ijat ein

Sliftem mm löegriffcn, IWrimbfälien nnb

aKnnftflben feine .tierrfdinft anfgefeblagen,

iueld)e«, bnrd) !deben«evfabvniig unb 'i'evnf«

orbeit furtbauenib geftärif, niebt nur be«

ftinimt, in meleber befonberen ?lrt nnb gär»

billig neue äturftelliiiigen aufgenummen net«

ben, fonbem oiitb ben Ablauf ber mirban«

benen in feft beflimnite tUabnen lenit.

©nii,) aiiber« berifiuft ba« ©eifteSleben

be« ,fHnbe«. Ungebemmt fließen bie 2<or«

ftellungeii in freiem Saufe bobin, bureb niebt«

onbere« beeinflußt oI8 bnreb neue Sinne««

rei,(e.

'Vibem eiitioiefelf fieb ber %orfteQiing«ab-

lonf beim .Minbe nidit mie beim ©rwaebfenen

in folter Satblid)feit, fonbem unter lebbaf«

^

tcr Beteiligung be« ganjen ©eimitSleben«.

2a« BorfteUiingS« unb ©nipfinbung«lebeii,

I

5'lopf unb $erj, bilbeii glcicbfam noeb ein

niigetciltc« ©aii,',e: jebe 'finßening ber Seele

ift ein '.?lu«brnef ihre« ganjen Bfefen«, nnb

ein Söiberftreit ,voifd)en 2cnten nnb Jjüblcn,

Berftaiib unb ©eimit ift bem {{inbe«altcr

frenib. So loirb feßon ba« regellofe Spiel,

in bem fid) bie BurftcUiiiigen beluegen, mit

bem Bottltttr inneren SSoblgcfoIlen« um«

looben, eibnlid) mie bie Bemegniigen be«

•M örper« Snftgefüble nu«löfcit, unb jebe neu«

eintretenbe Itorftellung erfebeint infolge be«

Soblgefüt)!«, bo« ißre Sinfnobnie erregt, in

einer Beleud)tung unb Seelcnftiminung, imii

bereit Bohrte ber tiil)le Beobaibter iiid)t«

meiß.

2ie Bb“tt®r'e — beiiii fie ift e«, bie bem

finblieben Seelenleben foldje ©eftalt Oerleibt,

fie, bie emig bcmeglidie, immer neue, feit«

faine 2od)ler 3ooi« — ift eine befonberc

ffieiinbin ber .Slinbbeil unb ,i{inblid)leit.

2a« VIUtaglid)fte unb ©embbniicbfte mirb
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iipii bcr (t^öpferiic^cu lSinbUbuito«[iiiil mit
,

einem mngifi^en JJimbuä umWoben, mit bem
I

lüfte einet ^immlijd)cn i^Utefie, mit S?iebe,

mit Seele nnb 2cben burd)I)mid)t, jn einem
j

ibcfllen $ofein »erflfirt nnb in eine ?i'unbets

»eit überfebt. Hinber finb benen
]

nlleS i(u nllem »itb, benen bie nnftbeinbnt’

flen Iflemcnte nnb ©tpffe ju nllem bienen

mfiffen, »onnc^ bem Jpev.^en eben gelüftet.

2ebenbige8 ober ToteS, gleit^biel, ei ift

ihnen nlleä lebenbig, alle« gleich bem

2eblofen berleifjen f» ®cift nnb Seele nnb

berfenfen fich mit il)m in bcieligenbcn Um=
gong. S.'a8 gnr nid)t bo ift, bnö beulen nnb

Phontnfieren fie fidi fo jnvcd)t, »ie c8 bie
‘

Stimmung eben erforbett, nnb e« ftet)t nen=

gefebnffen Oor ihrem inneren Sinn.

So leben nnb »eben in ber Slinbheit

'iihootnrie nnb ipoefie in ber Seele, im ,^tr=

jen nnb in nBem, »n« im älJitteUuinlt ber

»erbenben 'tlerfönlichleit fleht.

S.ter niif folthe 9lrt mit bem Singe beb

if.>ii)d)oIogcn einen ibiirf nuf bo8 Weiftebleben

beS Sinbeb wirft, bcr erfennt leid)t, bnh iefet
^

feine nntnrgemnf! in bcr gönn
bc5 Spiels Pcrlmifcn mufp

Zai ollbentfd)e 3Bort spUOn hat bie i0e^

beutung einer Ieid)ten, fchwnnfenbcn, jielloS

fchroebenben itewegnng. Spielen ift noch
|

biefet ®ebcntiing eine Jhiitigteit, ober eine

JhStigleit eigentümlicher Slrt, bie fich Pon

nnberen Ihütigteitcn por nüen 'Singen bn»
|

bnreh nnterfcheibet, buff fie fein giel, feinen '

3»ecf hat. Xiefcä aiegriffbrnerfmal ift ciuch
I

im hentigen Sprachgebrauch nud) bcutlich er=

fennbor. 3?on ben Söaffern, bie ben Strom i

hinabfließcn, alfo einem giflf entgegen, fagt ,

man nicht, baß fte fpielen, wohl aber Pon
|

ben leicht ifirn unb hs4ch"ifbenben Stellen,

ober Pon ben fich erhebenben unb fenfenben

Sänffern beb Sptingbrunnenb, nnb in bei»

ben gnllcn benft man offenbar nicht nur an i

bie mechanifche ibewcgnng, fonbcni cS be=

gleitet bie Storftcllung etwaä Pon bem tSe»

mütoollcn. Sinnigen ber mcnfehlichen Jh®'
tigfeit beb Spiel«.

So bab Spiel >fb fl^hi ^ bem

bloß thatlofen (Seniejien gegenüber. Spiel I

nnb (»lenuB petfehaffen beibe bem .ilinbe ein

Sohlgefühl; aber bet (fSenuh befriebigt mir
,

bie finnlidic 2uft. ffir regt bie 'Begterbc
^

immer Pon nenem an, nnb bie (f)rö6c beb

Wennffcb uergröhert nur bie Sucht nadj

neuer 'Befriebigung. Sagegen gewährt bab

Spiel bab eblc IBergnügen einer fich i'^*bft

genügenben ihätigfeit; nur biefe erhält bo«

Slinb heiter, ölennffe aber erregen Ssiünfche

unb ^ebürfniffe, beten etwoige 9iid)terfiiU

lung Unluftgcfühle erjengt. Sebhalb brängt

auch bet Ofenng mit allem, wab ihm im

®eiftc Porangeht nnb folgt, notwenbig auf

bie SJnhn beb Cgoibmub, „gcnieRen macht

gemein“; bab Spiel aber alb Jhätigfeit, bie

bie ebleten l'nftgefühlc beb .lUninenb nnb

Welingenb erweeft, lögt bie 'Borftellimg pon

bem eigenen gd) unb bie 'Bcgicrbe, beffen

finnlid)eb $.'ohl ju Pergröffern, gnr nid)t

nuffommen, cb Perfebt bab Hinb in ben gus

ftonb beb unintereffierten SSohlgefnllcnb, in

bem eb bnb eigene Selbft Pergifit, cb erhält

ihm ben finblichen Sinn, jenen unbefangen

neu, naiueti SMief gernbe in bie ®clt, bet

nicht« flicht unb eben banim fieht, wab jii

jcheii ift.

Soch nicht nur Pon bem thatlofen Ofeiiie»

fieii miift bnb Spiel nntcrfdiieben werben.

Sab SWcifmal ber giel» nnb gwecflofigfcit

trennt cb begrifflich fd)arf oon berjenigen

menfdjlichen Shätigfeit, bie bnb ipätere ile--

benbnlter anb.pifüllen berufen ift, pon ber

Slrbeit. 3cbc Slrbcit ift eine SBiUeiibäiifien

rung mit bcr flat gebnehten Slbfid)t, ctwnb

jii pollbtingen, unb jWnt etwa«, wab einem

über bie ©egenmntt hinaubliegcnbeu 3wecfc

bient. Slrbeit ift eine menfehliche ^tflid)!

unb wirb bebhalb jiiweilen als Sviicf cmn

pfnnben, unb ihre Slubführiiiig ift mit SWül)e

oerbiinben. Sab Spiel bagegen rft abfid)tb-

lofeb Jh“n, bnb ftetb öuft gewährt unb

nur wegen ber 2iift gefiid)t wirb; cb ift

unb bleibt hbilfwr Schetj, unb ber tiefe

iSnift, bet aud) in ihm liegt, beruht nur

auf bcr poetifcheu gUufion, bie nud) bem

Spiel ibeeUen SBcrt Pcrlciht.

Spiel ift in tid) ielbft Ihat unb (MeiiiiB,

Streben unb "iib bie Sfantfehe Sefi^

nition Pom Schönen olb „3»ecfmähiglcit

ohne gleichem 9fed)t aud)

für bab Spielen.

Sic Crjiehuiig hat bie lluterfchcibung Pon

Spiel nnb Sltbeit wohl ,ju beachten, wenn

fie bie gugenb nid)t um ben Segen beb

Spiels bringen will. Sie neuere 3cit hat,

an gti'bcl anfiifipfcnb, eine grogc Ülnjnhl
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tiDii fcflcnonnten S^eicfififtiflinifiSiiiiltelii für

SJinber flef(f)nffeii, bic boi iiu8flef^'n)d)eucu

;V»c(f Derfolflcn, jur .ircilkllmig Dou ctniaä

fffrtiflcm, ®lcibc«bem nnjiileitcn.

'Jiiin ift iiicf)t jii »erfeimeii, bog firf) mit

Suiiebmciibcm ?llfft bet Sinn ber Wiitbec

nllmnl|lid) von beiu cigcntlidjen 3l>iel ab-

ivcnbet unb bio Hiielenbc SBejdjfiftigung be=

öorjuflt. 'Set Stnnbe >uiU fe^en, ivaä er

gelciflet fint, et t)nt Rrcube nii^t mit nn

ber 3()ätiflteit nn fid), fonbem mu^ nn bcin

bnuernben Stefnj bc8 Selbftgcfrfjnffenen. Ser

elften Slinbljcit nber, bie für unfett iöettn(l)=

tiing nßcin in Rrnge fommen foU, ift foitßed

Streben nnct) 4Mcibenbcm nnb Souenibein

frcmb; fie lebt nur für bie ©egcmuntt nnb

begnügt ftd) mit ber augenblicfli(f)en t.'uft

beb leidjt locd)jelnbtn Spielb. ©ine länger

nnbnnernbc 5Hid)tnng beb Sr'illcnb nuf bie

'itollenbnng nnb uoilftänbige Surdtfübning

irgenb eines SSevtcb überfleigt jubem iftre

fdimndit Hrnft, bie nur in ergöbenbet tüb»

medifcinng beb SbiinS nUmätilid) erjtnrft.

SBer mothte bnS .Hinb voreilig vertreiben

nuä ben l'icfilbcn ber in ftillcm ®lüd iid)

jelbft genügenben nniven .ftinblidjfeitV '-bjer

mvditc geionltfnm bie nntürlicbe üuft nm
Sbnn in bie Ver(ef)rte ;Hid|tung ber egoifti»

fd)en Ateube nm töefif nnb ©rfotg brän=

gen, bnrd) un^eitigen '-Seifnll unb nnvtt»

nünftige '.beiuunberung beb fWeleifleten ben

Sltnbn unb bnb fnljcbe 2clbftgefül)l einer

eigemlid)cn ^robuftivität erregen y

3ninr jivedlob ift bnb Spiel, bod) felbft

von ftoiier 3>i>edmäfiinfeit. Unb ivenn bieie

nntürlid) nut^ bem fpieltnben Sfnbe nid)t

jum ibeivnfetfcin fommt, )o ift bod) für bie

pnbngogifc^e SBürbigung beb Spiels ein

©inblid in bie 3kc*t>üBigtcit unerlnBlit^.

®nrum entfprid)t bie I^tigfeit beb Spiclb

nm beften bem (S)eifteb,iuftnnbe beb Stinbeb?

Cb ift junädjft bnb geeignetftc SHittel jiir

?(ubbilbnng beb gefnmten finnlid)en Sor»

ftellnngbfreifeS. Siefe Slubbilbnng bnrf in

ben erften Sorten ber Sbinbl)eit nit^t butt^

Rotmen geregelt iverben, bie ber Cr^ieber

bem ftinbe nufbrängt, nie^t butc^ 'iliet^oben

eingeengt, für bie ber ©eift not^ nit^t reif

ift: ber Sreibbnnbtnitnr folgt nut^ auf gei-

ftigtm (Sebiete mit ber 5D?nd)t beb SWatur--

gefe(ieb bie Crfdjlnffung. 3iut tvenn bnb

»inb im Spiel ben nuS bem eigenen Rin

ntren fommenben ?lnrcgnngen ber Selüfk

tftntigleit unb SJeiicmpfänglidjteit nberlnffen

bleibt, tnnn cb fid) bie finnlid)e 3rifd)c nnb

Urjprünglid){eit bcivnbren, fönnen bie nod)

fd)lood)en Sdben, nn benen ber tBoiftellniigb'

Verinnf fid) nbfpinnt, erftnrfeii, fo bnfi ein

felbftänbigcb, eigentümlid)eb 2cben fid) und)

unb nnd) geftnltet.

Sbet no(^ me^t. Snb St'inb fpielt, loenn

Cb mit änderen Sitigen fo umgebt, bnß cb

fid) bnbei bem unluiUfürlid)cn 3'>8b

'itorfteUungen unb töeivcgnngetbiitigleiten

bingiebt. ohne in biefen bnrd) bie Dintnr

beb WegenftnnbeS beftimmt ju lucrben. Sie

)lnnlid)c 'änftbnnung wirb beim Spiel bänfig

von ber bloScn ‘BorfteUnng übenvältigt. bnb

,)iinb bcivcgt fid) in feinen Cinbilbnngen,

für bie eb bnb SSirtlitbc nur nlb jufnlligcn

nnSeren 'Jinfnüpfungbpunlt bemiBt. Sic

tftbnntnfie entfübrt ben ©eift in ein 'iltnn»

' berlnnb, bnb jenfeitb ber 3itirHid)!cit liegt,

ebne ibn bod) ber Sfirflitbfeit v* entfremj

ben. Senn einebteilb wirb bnb .Vünb fd)on

on ber S9ir(lid)teit frftgebniten bnrd) bie

grofec Summe non 'öcbütfniffen, bereu )ÖCi

friebignng eb nur non ber finnlidben ®clt

ju erwarten gelernt bnt, unb nnberenteilS

,

liegt bei aller afertiefung in Spiel nnb Cin«

I bilbtmg bod) ber ©egenfop von ä8irflid)fcit

j

unb immer im .Ipintergrnnbc nnb

wirb fortwäbrenb gefiiblt: eb weig ivobl.

I bnf) bie 'ffuppe tiid)t bürt, fiiblt ober fprid)!,

i bnfe bie RuBbnnl lein luirtlidier Sängen ift,

I

ober cb Wirb bnrd) bie Sebenbiglcit feinet

I

SJorftellungen unb bnrd) bnb Säoblgcfnllcn

an ben Sforftdlungbvcrbinbimgen fortgejogen

! in feine eingebilbete Säclt.

I

Sie b'fi' bon bem .Winbe im Spiel aub=

I geübte, feiner Cntwidelnng auf bnb innigfte

nngepoBte Weiftebtbntiglcit ift aber ein wid)-

tigeb ©lieb in bem ©nngc ber geiftigen

Slnebilbntig. Senn in ißr liegen bie erften

Slnfängc ber böicren, fclbftjtbnffcnben gei»

ftigen Jtraft. Siefe jept votoub eine S<c>

' weglid)leit ber SSorfteUungen, eine SJeigung,

1
bie tielfeitigften Sferbinbungen cin,:)ngepen,

i bie lUiiglidifeit, von jebem Sfnnftc beb Slot»

ftcllungblreifeb aub gewntibt gröBerc Sfor«

ftellungbgebiete jU itmfpnnnen. Unb wenn

nuep bie bnrd) bie Spicitftätigfeit gefd)nffe=

neu ftombinatiotten äunäd)ft nur bie ®ebeu=

tung migenblidlit^cr unb an fid) ivertlofer
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Ginföflc ^n6fii, fo ift bud) btc baburcf) gc^

(rf)afffiie WfIciiKgfeit bev 31oiltcllungbbftPC=

guiig, ji’lbfl ol« teilt fcrmnlc Gtgeiiitftaft

belrndilct, iiotn>enbige iloraubjc^iig jebeb

bi'lKrfit gcifligeii iicbeitb.

•übet iiidit luir für bie bcitlenbe Seite bc«

Weifte?leben8 ettoeift fid) bnb Spiel bcfnidp

leiib, aiid) bem Söollen werben uoii il)ni bie

wirRnntften 'JIntcgmigeit ju teil. 3" bem

Jricbe noch SelbftlfiSrigfeit etfamiteii wir

fine Ijernortiigenbc Gigeiitüiiiliditeit be8 (iiib=

lieben (Seiiteelebenb. 'tiejeni mÄtbtig wir»

feiiben ?riebe erbffnet fid) mm ober gerabc

im Spiel bnS geeigiietfte 3i.Mvtmtg8felb.

Jpier Inmi fidi bnb ®plleii frei unb unge»

^inbert betbfitigen, biev crljält e8 'äufgnbeit,

on bie c8 jWnt feine nollc ®rnft fefien fmin,

bie ilim aber bod) nid)t etwa einen erft in

bet Seme liegenben Grfolg in 'fluäfidit

ftellen, fonbeni im Jl)“” 'Jianbeln felbft

nnmittclbat nnb fortwäbrenb ihre iföfung

finben. Tn« Spiel ftcUt nid)t bie niiKnb»

lidie Ulnfntbetung, nm entfernterer ^fwedc

willen ju banbeln, ionbeni flcigcrt im J^n»

beln felbft bie li)efiil)le be8 GelingeiW unb

beb Slönnenb. So erncuent fitb in ibm

immer Wiebet bie Wräfte ber freien

nnb beb nnabbSngigen ®oUcn8, bie etflen

Siegungen eineb fclbfttbätig perfönlitben

lieben?.

Xiefc )1nb aber ein für bie Sb<traftetbil

bnng bnrdinuS notwenbigeb ®egengewid)t

gegen bie fmift mit boUem Sieebt Pinn .ttinbe

gefi'rberte Unterwerfung feine? ®illenb unter

ben beb Gtjieberb. ®ie biefer auf ber einen

Seite mit Stetigleit unb 9iad)brud feinem

®illen bem beb Siinbeb gegenüber ©cltiing

uerfdiofft, fo beaditet unb behütet er, bem

Cb nid)t barauf anfommt, ein willenlofeb

Sertjeug, fonbem pielmebr eine d)otnlterä

Polle iftecfönlidifeit hrranjubilben, auf ber

anberen Seite mit nid)t geringerer Sorgfalt

bie erften Seime eine? felbftthdtigen, freien,

petfijnlidien J^nbelnb. Gr uermcibet barum

fo Piel nlb möglid) febe anorbnenbe unb

^urethtweifenbe ®nmifthung in bab SKnber»

fpiel, er weig pielmel)r aud) bie fülle Samm»
lung unb rutjige Sinnigleit beb einfamen

Spiele? JU fthüh^n.

Unb bebarf eb fthlie^lith noch beb 9?a<h=

weiieb, bafe bnb Spiel aud) bem ®emütb=

leben beb ftinbeb om angemeffenften ift?

Spiel ift feinem ®cfcn und) 2nft nnb Seher,j,
’ unb ber Wrunb.pig beb tinblid)en l'iemüteb

I

ift .Weiterleit. Gä ift eine lieblidje Sage,

I

bng bie S'Wüfrau iWatia unb ber $id)ter

laffo alb .Sinber nie geweint hoben. W*'-
t terleit ift nach einem finnigen Slnbipmehc

3ean 'ftnulb ber .Wimmel, unter bem nlleb

gebeibt, nnb jebeb ®ölld)en ber Unluft nnb

beb llnmulcb, bab fid) etwa an bem .Sinber»

himmcl jeigt. wirb fehnell Perfd)cnd)t burd)

bie .Weiterleit beb Spielb. Snriunhr, wer

bnrd) ben Gruft beb ijebenb nod| nid)t alleb

illerftäiibnib für biefot Sinberliimmel bet

.Weiterleit oerloren hat, bem brängt fid)

immer wieber in bem ilfitgennffe bet Sin»

I

berfri’hliihlfit bab fihöne ‘J^lotofdie ®ort in

ben Sinn; Götter finb Srennbe beb

' Spielb.“

I S"bem fo bnb Spiel alle Seelcnlrilfte in

I
ber geeignctflen Süeife in Slnfomd) nimmt

unb pflegt, liiftt eb unb einen iblid thun in

bie ^Inbipibunlitflt ober geiftige Gigennrt

beb Sinbeb. Xob ift aber für bie Grjiehung

non ber gröfften 'ifebeutuiig ; beim fie )1cbt

in ber Jnbiuibualitüt ben Slubgangbpunll

ihrer tUemnbungen nnb in ihrer gewiffen»

haften iöeod)tung eine ihrer wid)tigften '.Huf»

gaben, ^fu weitgehenb war freilid) bie

Sorberung tMatob, bafe bab Spiel bereits

!Hüdfid)t nehmen rniiffe auf ben lünfligen

Slebenbberuf. Sfiiht immer finb and) bie

Reichen untrüglich: Schiller hot alb .Snnbe

auf einem Stuhle geprebigt unb ift bod)

lein :^tfatret geloorben. 3" anberen gällen

fpricht bie Stimme ber natürlichen ®ean»

j

lagung bentlicher aub bem Spiel. 5cm
Snoben 3ome8 SSatt war eb ein inter»

effanteb Schaufpiel, am iheeleffel auf bem

gamilientifch bie 'Jlntur beb inmpfeb ju

I
beobachten, unb pon Gnnooa wirb etjdhlh

bag er, Pon einem hartherjigen Grjiehcr ein»

gcjperrt, ju feiner Unterhaltung eine ilöwen»

geftalt aub SJutter bilbete. Slbcr Wer möchie

für alle Slaturen, wer möchte auf Grunb

pon biogen Slnbeutungen frühe unb binbenbe

Gntfd)lie6ungen forbem? W'«t wie nirgenbö

mnfi bnb rechte 'i<erhiiltnib jwifchen SJoll»

macht unb iöerontwortung beb Grjieherb

hergeflellt toerben. 3t»hchrP litr unoerjeih»

I lieh gleichgültigen ÜKeinung: „Sehe feber,

,

wie er’b treibe, loerbe jeher, wob et lann,“

i
unb bem amnnhlid) graufamen Ih“"> ^“8

Digitized by Google



112 ^lluttricrtc Tciilidit TOoiinlSItf |lc.

6cii Hiiobcn äBcngä in frül)cftcv Slinbljcil

ju troftli'lon 'Jladiicidjncn oon ®ilbnn ein«

tcrtcrtc, mu6 bet Jnft be« l£rjtel)erä ben

flolbeiicn iWittcüneg ftnben.

So retd) Wie bie iJJIiantaficl^ätigteii, bie

im Spiel jiim StuSbrurf lommt, ift bie iW(in=
I

nigfoltigtcit bet ilinbetipiele, unb i^re &iw
|

leilung ift ben ^öbogogen Pon jel)ct ein
|

Slummelpln^ für logifc^e Turnübungen ge« I

wefen. SBit folgen ben Ti^pofitionätünft»

leni nic^t nuf ber Sud)e nod) ©nteilung?=

grünben unb ©nteilungägliebcni, übctloffen

ihnen bie Sorge, boä bunt jd)illembe gor;

benfpiel ber ©njeler|d)einnngcn in bie ffefä

fein be§ äufammenfnffenben iflcgriffä ju f(f)lo=

gen, unb oerweilcn lieber nod) einen Ülugciu

blici bei bem @ebanten an bie Pielerlei

iWitlel unb 3Scrf,^cugc, mit benen bnb .Miub

fpielt.

Ta tritt unsl benn gleid) bie nuffnUenbe

©rfd)eiuung entgegen, bap ein großer Teil

beä Spielzeug« unjerer Jlinber fid) bis inS

graue 'Jlltcrtum jurüdoerfolgcn läßt unb

ISigcntum allct SJölfct beS SrbIrcifcS ift.

Ter ifJuppenlultuS ift fo alt wie bie 'üKenjd)»

beit unb fo Weit perbreitet, wie bie ©be
bewohnt ift; mit Sterfenpferb unb SBogen

fpielten bereits bie Rnnbcn in türied)tnlnnb

unb IHom; bet Spielbnll burdifliegt nid)t

nur bei unS fihon feit Pielen ^ahrhunberten

bie l'uft, unb bet Sfreifel breht fid) nuf bem

Crbbnll, foweit (f)efd)id)tc unb Überlieferung

,^urntfreid)en. nnb überall ift ganj

uon felbft baS Sebenbige in ©eftalt ber 9in(h=

bilbung pon Tieren nnb IWenfchen in bie

UmgangSwelt ber kleinen eingelreten nnb

hat einen innigen SpielPerlehr fortgefpon«

neu, unb im 3ufoP'wcnhnnge bamit h<il

immer unb überall alles Süeiihe unb !öilb=

fome ouf bie ©eftnltungslraft feine Vlinies
j

hnng auSgeübt
:
jeber Snabe ift ein Hünftler

oon ber 2lrt beS fleinen Sucian, bet in

feiner ÖebenSbefchreibung berichtet, boß fein

liebfieS Spiel gewefen fei, aus SüaehS 9iin»

ber, 9Jferbc unb SDienfeßen ju formen.

Süohet biefe wunbetbate llerwanbifchaft

unb Übereinftimmung? 21n bloße willtür^

ließe Überliefcmng nnb abiicßtlicße 'ilerpflaiis

jung lonn bei ber Sange bet 3cit unb bet

ffltößc ber räumlichen ©ctfemung jcßiuctlicß

jemanb beuten. Diein, biefe Spiele nnb

Spieljcngc finb ber ',’luSbrud glcicßer ober

ähnlicher ©eiftcSthätiglciten nnb ein iBeweiS

bafür, baß bie geiftige ©itwicfelung ber

ältenfcßen in ißten ©rnnbjügen unobßängig

ift Pon 9ianm unb 3c*t; fio leßten uns ju»

gleid), tonS für unS in bem ßpfoniwenhangc

nnferet ®etrocßtnng noeß wichtiger ift, baß

biefe Spieljeugc bie natürlicßfte)) unb barum

päbagogifd) loertpoUften finb.

SBer j. 'B. in ber SBeißnaeßtSjeit bie Stra»

ßen ber Stabt biircßwanbctt, bet ftaunt über

bie ifjracßt bet in ben Seßoufenftem nu8ge>

legten .Hinberjpielgeräte. Tie ßoßc VluSbiU

bung bet nu'bemen Jeeßnif, ber juneßmenbe

'BolfSwoßlftanb haben bie Spielwnreninbu»

ftrie auf eint bebentenbe tpöße gehoben.

2Ber wollte c8 unferen Steinen mißgö)inen,

baß and) fie teilneßmen feilen an ben Seg^

nungen einet fortgefeßrittenen .Sidturcntwictes

lung, an brr Sleßaglicßteit unb bem BebeciS-

glücf einet an weltlichen ©ütem reicheren

3cit? Unb bod) fnnii ber, wclcßcr c8 mit

bem wahren ©lücf ber .Sinber emft meint

unb bem bet bw äKobe nießt bnS

eigene Siaeßbenfen erftiett ßat, fieß nur mit

gemifeßter greube bem ©enuß bcS SeßnnenS

aller biefet ^errlicßleiten ßingeben.

SBelcß ein ©egenfaß jwifeßen ber gorbC'

mng 5oßn ÜodeS, baß baS Sinb fieß fein

gefamteS Spieljeug felbft anfertigen niüffc,

unb bem laum überfeßbaten Sieicßtnm in

einet mobenien Spielmntenßanblung! SBo

ift hier bie gefnnbe SRitte, b. ß. wie foU

baS tecßlc Spicljcug für untere Sleineti bc»

fcßnßen fein?

Tic ©rinnerung n)t bie geiftigen ©gen»

tümlicßfeitcn ber SinbcSnniur unb bnS SSefen

bcS Spiels wirb imS fießere HRnßftnbc für

bie ibcurteiluttg geben. 2öie im Spiel

Sclbfttßätigteit unb 'üßanta)‘ie einen innigen

RSinb feßließen, fo muß baS Spieljeug ge

eignet fein, naeß beiben 9ticßtungen ßin bie

Spiclthätiglcit ju unterftüßen. Tarutn foll

cS nießt felbft fcßoit ein glcicßfam noIlcnbeteS

Spiel barftcUcn, ionbem nur ben Seim beS

Spiels enthalten, nießt ein Scßaujpiei j)i

thatlofer 'Bewiinbening fein, fonbem Stoff

unb Slnrcgung jur Tßätigteil geben. ÄBie

oielc ber Spielfacßen, bie ber Übereifer bet

gnbrilantcn jeß) ins ijeben ruft, finb nießts

anbereS alS Sd)nuftiii{c, bereu lofibore äuS=

ftattnng jtßon einen ungeßinberten (9cbroucß

erfißmcrt unb ju unfinblicßer SBorfießt unb
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Siflpnimg nBtigt; foft bie einjigc ^flnhlimg,

bte bnä ßinb mit i^iicit bi'nic^mcn tnmi,

ift, Tic 5u jcrbted)cn. gort mit bicjcm after-

il'icljeug ou8 bet Sinbrrftiibc
!

gort oucf)

mit oll bcn p^gfitolifdien apparoten unb

SKobcUcu boii Tmiipfmttjdjinen ! Sie mi'gfii

fiir bflg jpfitevc Sinnbcnnlter ein nitblicpeS

Skfi^äftigungSmittel fein, aber Berlcljrt ift

e8, bic frühe Jtinbbeit mit ihnen ju über*

Inbcn.

am beften geeignet, fomohl bie geiftige

atb and) bie förperlid)c Selbftthdtigfcit jn

befriebigen, finb ber Sanfaften unb ein

©nnbhnufcn, benen bebholb unter altem

©pietgerfit ber elfte !Haiig gebührt. Tenn

beibe Dereinigen mit ber benibar gröfden

Einfachheit bie hüd)fte itombination8 fiU)><1 ^<'d

nnb ttierben baburd) für bie ©elbftthdtigfcit

jn einer nnerf(h5pflid)en OueUc.

aUerbingS ift eS, bamit bem ®autaften

biefe Sorteile erhalten bleiben, notmenbig,

nicht JU loeit non ber alten Einfachheit

abjulDcichen, bie ihm grübet gegeben hot-

Sdenigfleii« für jüngere .llinbcr begnüge man

fich mit bcn einfadjften gönnen unb hfbe

bic jufammengcfefiteren unb reicher ouSge*

ftntteten, bie neuerbingd hergcftellt werben,

für bn8 fpäterc alter auf.

Sie baä cinfachftc ©picljeug bemnach bic

SelbftthätigTeit am weiften ffirbert, fo er*

weift ei fid) jugleich am fnid)tbarften für

bie finblidje ®huntafie. 0ernbe bie armnt

beS ©toffed wirft hernuSforbenib auf bie

®h‘iutafie, unb bie Erfahrung lehrt, bah f>d)

baä einfachfte, fomilofcfte, aber babei ber

Wcftaltung jugSngliche ÜKatcrial ald Spiel'

jeug bie bnnenibe Siebe ber Sinber erhält.

Eb ift ein eigentümliches ®ejeh ber geiftigen

Eniwicfelung, bag gerabe fnappeS gniter

ber ^hnutofie gülte unb gengungSfraft giebt,

Währenb fie an reicher Sirhidjleit oenoelft

unb oerarmt. tlMag ber fleine Sogen nod)

fo einfach, ja plump fein, wenn ber .llnnbe

ihn mit Steinen, Sanb, .ipolj belabcn unb

fortjiehen tonn, fo macht er ihm PicI mehr

greube als ein funftboU gefchinteS, leicht

jcrbrechlicheS ©efShrt, boS ber ©pielwaren*

fabrifant bereits mit feftgeleimten Sliften nnb

Sarenballen nngcfüUt h»t; bie ^eitfehe, bie

er felbft notbürftig nuS einem Stod nnb

einem Sinbfaben hergcftellt hot, ift ihm lie*

ber als bic teure Scberpeitjdjc auS bem

IHcliatltcflc, LXiMI. 4S7. — S|n:a I8M7.

I

I

I

1

Snben. Uiib jenes arme Heine OTfibdien

fpielt mit feiner unfeheinboren ®uppe, felbft

wenn ihr ein arm ober ein ®ein fehlt, nidjt

nur ebenjo glüdlid) wie baS reiche ß'inb mit

feiner beinahe IcbenSgrohen, mit foftbarem

Stoff nnb nach ber neueften ÜJlobc gcfleibe

ten, fonbern cS hnt nod) bnju ben imbejahl*

baren inneren (Gewinn, bag cS eine gütige

gee entführt nuS ber rauhen SirHichfeit in

bic gauberwclt ber finblidjen Einbilbung,

währenb jenem Sinbe bie falte SirHichfeit

felbft fo biel bietet, bajj bie Einbilbung faum

noch etwas htnjubringen fann.

Soll aber baS Spielgerät nicht and) ben

SchönheitSfinn ber Minber onregen unb gilt

nicht auch oon ihm bnS befannte Sort

©oftheS, bah baS ®efte gerobe für bie 3u=

genb gut genug fei? ©ewih! Sinb hoch

Spiel unb Slnnft ihrem Sefen noch fo innig

Bcnunnbt, bah Wir oben JfantS SegrifjSer*

flämiig beS Schönen ohne weiteres auf boS

Spiel anwenben fonnten. TaS Spiel tritt

in ber EntwidelungSgcjchidite Einjelner unb

gonjer Sölfer gleid)inm als bie htftt’rifd)c

Einleitung ,jur Hunft, nlS .lleim berfclbcn

ouf, unb biefe ifhatjoche ocrnnlahte betannt*

lieh Schißer, in bcn Briefen über bic äfthe*

tifche Erjiebung beS lWenjd)en ben ®egriff

beS Schönen auf ben allgemeineren beS

Spiels jnriicf\icführcn unb auS bem „Spiet-

trieb" bie Entftchung ber fiunft abjulcilcn.

Es würbe ober ein fd)Wercr grrtum fein,

wenn man auS biefer ffierwonbtfd)aft bie

Dfottoenbigfeit foftbaren, fünftlerijd) nnb na*

turgetreu auSgeführten SpieljeugS folgern

wollte. SoS äfthetijche Empfinben unb ©e*

niehen beruht ja im wefentlichen auf ber

gcfühlsmähigen Belebung beS Sd)einbilbeS

bnreh bic ““f ber fünftlci-ijdien

gßufion. Sic fonn biefe aber in Sirffmn*

feit treten bei oollftänbiger Übeteinftimmung

mit ber 9fotur? SoS bleibt ber ffinftlcri*

fehen gUiifion ju thun übrig bei bcn 'l<np*

pen unb Jicren ouS SnehS ober ^Inpicr*

maffe, bie in tunftgercchtcr Seife mit ge*

nauer 3fnd)ahmung aller Einjclheiten ber

Sfatur ouSgcführt finb? 'i'ewcgliche äugen

unb ©elcnfe, Slleibcr nuS foftbarem Stoff

nad) bem neueften Schnitt, natürliche §oare

muh jeht eine ifSnppc hoben, wenn bie ouS*

wählenben Eltern fie „jehön“ finben follcn,

unb beinahe lebensgroher iüiahflab unb täu»

B
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f(^cnbc? Srfjrden gelten für befunbete SL*nv=

Jüftc.

iWit üL'Uem iHedjt iinb in über,^eiigenber

Sprache legt .iunirnb Snnge in feinem ollen

(JItern empfel)len«toevtcn 'ilndic ,Iie liinftä

lerifdje Ctjie^ung bev bentidjen ^ngenb"

bnb SBetfe^rte unb ®efiil)rlid)e foldjer

it^einnngen bloß. 3 I)"' f'P*' bon

ben pielen Ülnjeigcn einet pbontoriclofen,

jengnngbnntüditigen Shdtnr. Sie Icben8=

gii'fien, mit Poller 'Jloturtreuc bctgeftellten

iffnppen finb für nnfetc Slinber bnbfclbc,

lund für ben erU'odjjenen 'ileipolinet bev

©ro^ltilbte bie Süne^dfignven im 'fjonoptitum

finb. ®ie biefe ben nolnvlid) empfinbenben

'Hienfdjen trofi oUev Siotiirtvcuc inelu’ mit
;

'9bfd)eu erfüllen, nib bog fic i^m [nnftleri:

fdjen ®cnuB bereiten, meil fit eine loirl» '

li(^e Jfiuftbung, nid)t eine äft^etifefte

^etPotbringen moUen, fo wirft olleä mit 110 ^
,

tnrnliftifi^er öennuigfeit oiibgefühvtc Spiel»

jcug ertütenb onf bie tünftlerifd)c I^Unfion 1

nnb erftidt bie ®ntwidelnng beb öftbctifd)en
|

3ntereffe8. 3n früherer fl'i'fl f® eben 1

and) in Sft^etife^en ®ingen Weber fo fobrif»
|

mS6ig, nod) fo nüdjtern Perfc^wenbetifd) ju

wie feilte, unb ber felbftnubgetufd)tc Silber»

bogen, eben weil er in ^eic^nung unb gotbe
'

notuttpüi^fig nnb einfod) wor, bereitete bem

Snoben ^ö^eren tünftlerifc^en ®enufi nlb

bob mit ollen lünftletifc^en tfdn^eiten oub»

geftottetc iöilberbud).
I

?llfo ou(^ oub öftbetife^en ©rünben fot» .

bert ber einrublbbuUf Srjitbcr für bie erfte

Sinbt)eit möglid)ft einfotbeb Spielgerät
, oueb

permöge feiner fünftlerifcben Diotuvonlage

Perlongt bob Jlinb nitbt bie Tinge felbft,
'

fonbern bie Spnibole ber Tinge olb Spiel»

jeug, wenigftenb in ben erften Joljrcn feincb

ifebenb. fOlit 5imel)menbeni Sltcr, wenn fidj 1

ber ®eift Pon felbft niebr in bie reole Seit

einlcbt, fonn nnb foU oud) reicbere Sirtlid)-

teit im Spiel erfebeinen. 9lbct nur bann

wirb ber reifere 'Äenfd) ber Sirtliebfeit in

9fotnr unb .Mnnft genuBfäbig jngefübrt, wenn

fein Seift nicht Porjeitig burd) fie überfät--

tigt worben ift.

ffin äb^litlieb Urteil Wie übet bie Sefebof»

fenbeit ber Spiclfocben mub oueb über ibre

dRenge gefallt werben. Set fein .Viinb

wobrboft lieb b^b ber bdU «Uen Überflub

pon ibm fern; beim ber äubere 91eid)tum

ftebt oud) birr Wieber in nmgefebrtem lUer»

bältnib ju bem inneren ®e)uinn. Ter Segen

beb Spielb fommt nur in ber ungcftörlen,

liebepollen ^lertiefung in bob einzelne jur

Seltnng. 3fl biefe ober nod) möglid), tuenn

bob .llinb umgeben ift uon einem wobren

3abrmorft Pon Spielgeräten? Sie lonn eb

bob einjelne lieb getuinnen unb ficb ibm

mit gon.^et Seele bingeben, wenn eb feine

Siebe oerteilcn mub unter fo pieleb? ®benfo

wie für bie Jlnbbilbnng Pon äRitgefübl nnb

Tcilnobme bie ibefcbtänfung auf einen tlcU

neu fireib Pon ^erfonen notweubig nnb oub

bicfem önenbe bie gomilie bie erfprieBlicbfte

ifjflegflätte beb Soblwoüenb ift, ebenfo ift

bet bilbenbe Sert, ben wir bem erften S'in»

berfpiel juerfennen muBten, bnreboub ob»

bängig Pon einem weifen ÜRoBboUen in bet

3uerteilung beb Spieljeugb.

Tonun beachte jebtr, bem eine gefnnbe

geiftige (Sntwicfclung feinet Slinber om .^cr»

jen liegt, bie betben ober wahren Sorte

beb bicberen Subwig 3flb»: „SetterWenbifd)

werben fic früh in bev .Uinbbeit butcb einen

Speicher oon Spielfacben, bnrd) eine 9iüft»

fommer Pon Spielzeug; benn ber 'dHcufd)

tonn onf feinerlei Seife bab '.Pfropfen,

Stopfen nnb Sinbeln Perbanen.“
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2lTitte?nr>alö unb feine (ßeigenmaef^er.

Don

m. ®runbf(böttel.

er Bon ^artenlirc^en auS an einem

flaren Ü^age bie Snt)it nai^ ätiitten-

tonlb ^inouf ma(^t, Bor bem entfaltet fid)

bie ganje Sci)önt|eit ber beiben benachbarten

öcbirgSjnge, beb Setterftein-- nnb beä ^nr=

ipcnbelgebirgcS. S53er aber biefe 'j)erge mie

loir an einem fonnigen Frühlingstage be°

grüjit, ber fieht fic gleichfam im

3n ben »nb am giih ber 18erge

boS lid)te neue ®rün, ein reicher iblnmcn»

teppich auf SSiefen unb SBiatteii, unb SIüten=

fchnee in beu ®ärten; barüber an ben ^b°

hängen loeit herobreichenb ber Sleufchnee beä

lebten Säintergni^eS unb hod) oben flim-

memb unb fchimmemb ®iS unb Fionenfd)nee

ber hüheren IHegionen. 9fecht8 in ber Feme
fchaut ber hohe Daniel, ber Wetterprophet,

BöUig flar im toeihen Schneeficib über bie

Thorlemonnb, bnneben, uns Biel näher, hebt

bie ^fugfpibe baS Bon etoigem Schnee bc=

becfic ^aupt über bie iRiejeuphrnmibe beS

Wojenftein, loährenb linlS mie Silber glän»

jenb bie geioaltige, Bielfad) gegliebertc 3Bet=

Icrfteinnmnb mit bem Schodjen oiiffteigt, Bon

bem baS einfame .HönigSfehlog l'nbiuigS II.

über ein frifcheS Sdpieefelb herabblicft. Son
bort brouft unS bie Ifjartnad) rniS ihrer

büfteren Klamm toilb entgegen.

?ln ihr entlang unb bann an biefen Folb-

baftionen Borbei führt unfer Weg inS .Kar^

toenbelgebirge nach SRittenioalb. fHücftoärtS

fchauenb, feheu mir bie Ülpfpi^e neben ber

jurüeftretenben 3»ofpibo immer impofantev

unb mofrigcr hetBortreten, bann Berfchroinben

beibe ®ipfel allmählich unferen Vlugen, ba

bie h‘*htt fteigenbe Straße fich loenbet.

Jim Kainjenbab, bem töab ber blaffen

Jungfrauen, toie eS früher h'c6. Borbei ge»

langen mir jic bem alten Weiler Klais, mo
ein Weg nach bem SSamifee unb bem Wal»

clienfee ab,Koeigl.

Jn ber immer cinfamer metbenben üaiib»

8 *
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fi^nft bet SBinb über bcii SpieflcI i

bcö jd)ilfumlviiii}len ©(^nwljeeä, über ftiüe,

mm gto^en blauen (Siijiancn ganj überiäcie

grüne falben, bie fid) allmübHc^ abtuArtsS

leiiteii 5um „öefteig", bet boS »on

Siittemuolb be^ertjdjenben .'pö^e. 5u ric=

fenl)üfteii geljemnauem mit p^antnfliid) ge=

formten Spieen unb rofl* fiot»

loeubelfpifi (2385 äKcter) por uiiS auf; it)m

gegenüber fallt ber SSetterftein in fd)arfen

Sinien ab; unb jraifi^eu beiben breitet fid)

Sliittemualb auf grünem Siafeiitcppic^ au8.

SlingÄ uml)et ragen geinnltige, noi^ 3Ut

^älftc mit Sicufi^uee bebedtc iöetge empor.

genfeit beä Drted, am gufje beS Sbnt=

locnbelipitj entlang, rnujd)t bie iunge gfar

loilb unb mäd)tig fiutenb bnt)iii.

Eie Strage l't')

„ÜJinrtt” ^innb, wie ber ganje Drt feit allen

geilen genannt wirb; bann bliden oon bei-

ben Seiten nltcrfümlie^e (pöufct mit Weit

oorfpringenben £äd)crn, teii^ mit bunten

grcPlcn gemalten gaffaben iinb blnmcnge-

fdunüdlcn 'Jlltanen mif ung btrol’-

gm (Sorten ber ifjoft, unter ben mit l)iu

morBoUcn gteSfen gemalten 'Jtrlabeu mad)t

ber ^ejiu^et 'Dlittenioalbb gern bie erfic

Sinft nnb finbet bort in bem renommierten

(Snftbof nud) guted Cuarticr unb nbenbd

frennblidjc iöele^mng oon ben Stammgöften.

(Crnngen im ©orten ober bietet fid) on einem

fold)en Jage ein unUetgc6lid)er iblid ouf bie

im purpurnen Slbenblid)t glül)enben gelfen*

toonbe unb gaden bed ttotwenbelfpi^.

'SMeje 9Jntur lodt und bolb Ijinaud iiiS

greie, um jnerft ben interefjanten Drt nnb

bann feine großartige Umgebung lennen ju

Icnien, eße bie 'Jammenuig cintritt. Üluf

ber Straße fangen aueß gleicß bie Steine an

ju reben oon ber ©cjdjiißte äWittenwolbd.

Hör ber ^nupttireße fcffclt bie Irijftntuc

beg SUiatßind Jiioß ben Hlid, bed dJianued,

ber Hliltenwolb aufd neue jur Hebeutung

luie jum Sltoßlftanbe erßob, naeßbem ed auf»

geßört ßatte, ein tpauptftapelplaß jwifd)en

bem Silben unb bem Siotben jU fein, gn
uatürlicßcr Stellung fißt bie ©eftalt bed

Iröftig gebauten HWanncd ba auf jeßwariem

'Diarmorjodcl, im Sloftüm feiner geit, bie

Sifilegclmüßc auf bem Jpaupt, bie Ülrbcitd»

fißürje Dorgebunben, in ber einen .ipaub

bnd Sdjnißmeffer, in ber anbeten bie faß

ooUenbete ©eige aufd .(tuic geflüßt. ®cr

Südcl trägt bie gnfdjiift: Hlatßiod Slloß,

©eigenmoißer. 1653 bid 1713.

®od fd)öne Stonbbilb iß oud ber ffirj»

gießerei oon gerbinanb oon DUiller in äKün»

tßen. gn ben Stroßeu enoeden bie Dielen

oltertümlid)en Raufer unfet lebßafted guter»

eße. Übet ben genßeni unb Sßüten luie

auf ben ßoßen ©iebelii bid unter bad oot»

fpringenbe ®ocß feßen Wir lebendgroße ©e»

ßallen, meiß oud bet ßeiligen ©efißitßtc, auf

möißligcn S!oltcnfifjcn fißeu unb färben»

reid)C ©ruppen bilben.

®urd) bie oßeneu Sßüren loucßt ber Slid

oft in bad bämmerige ®untel loeitcr, ge»

wölbtet fallen, bie cinß in glanjenbevcr

geit bem bcbcutenbcn .ßianbcl ber ©egenb

gebient ßnben. i)(uv bann nnb wann aber

fießt man on ben genßem bie ben tSeigeu»

mnd)ev oerratenben ©eigen ober Jeilc ber»

felbcn ßeßen. Hcvgcblicß bitten wir and),

bie ©eigenmocßctjcßnle bcfid)ligen ju bürfen;

gtembe ßaben feinen gutritt meßt ju bet»

ielben. ©d iß jeßt aueß nießt bie reißtc geit,

bie l'eule bei ber Slrbeit ju feßeii. ,®ie

ßnb alle fd)on oudgeflogen !" erwibert und

ein ftcunblicßct Hürget auf unfete grage.

Sobalb ber grüßliug fommt, 5ießt ed fie

mit unwiberfleßlid)cr ©ewalt ind gtfw.

beßellen fie felbß ißte ©orten, jfdet unb

SSiefen. gn oollcii gügen woUtn fie bie

Dlalur genießen naeß ber langen Stubenßaft.

Selbß jut Dfacßtjeit mögen fie fiiß nießt

baoon trennen, jonbern bleiben oft btaußen

auf ißren filmen. ®ie anbereu geßen auf

bie 3Baubetfd)oft, ßaußeten ober übemeßmen

onbetc ülrbeit ju ißrem Untcrßalt. .SBärcu

Sie früßer gefommen, ald unfer Sölfeßen

uod) ganj bei ber ülrbeit mor, fo ßätten Sie

ßier tßntfäcßlicß ben ^limmel Doller ©eigen

gefeßen. ®enn ba ßingen nod) an langen

Stangen ßoeß oor ben (päufern bie frifeß»

lacfierten ©eigen, Hiolad, Hratfdjen unb

©ellod, um on ber t'uft ju troduen. ®od)

geßen Sie nur ju ben beiben ,Herlegcrn‘,

bie ben eigentliißen ^anbel feßt in fpänben

ßaben, ba ßnben Sie immer nod) llcute bei

btt Jlrbcit nnb feßen bie gnßrumcntc in

oUen Stabien ber Herarbeitung bid jur

HoUenbung."

gu ben Herlegem alfo ßinfitßtlitß ber

©eigen, juerft aber ßinaud in bie Dintur,
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nuf bcn tffllüarifnbcrjv bcr ol« fi^önflfr

SlusfiditJpunft gerühmt Wirb. 9In bcn Jvuß

beä Serge« wie an feinen iRüden Ief)iit fitft

mani^c« befc^cibene Weigenmnd)ct^SH«c^en

mit feinan ©ärtcfien, frcunblit^c Siinber er«

bieten firf) jur 5ü^
ning nnb führen

un« an ^übft^cn

©tntionen, einer

^o^en ttreingrup’

pc nnb bcr flcincn

ilapeUc Porbei auf

bic $p^e j(u einem

f(i)li(f)ten Selbe»

bere. SingSum ift

beriHafenbongro»

gen blauen Snjia»

nen unb ben flei«

nen, ebenfo lief»

blauen ,9Jagcli“

(lleinen Snjianen)

bebedt. ’Jie ftol»

jeftenSrrgbfiupter

fcbaucn ;^u ung bcr»

über, nuger bem

Wilbjndigen Äar*

Wenbelfpig nuf un»

ferer Seile bie bei»

ben ffietterftein«

gipfet bie Slm»

fpige wie ber fer»

nerc Solgein (2540

SReter) unb anbere

Sliefen. 3w Süben

in ber 9ii(btung

PonSnnSbnirflür»

mm fie firf) in

mnlerifcben ler»

raffen über» unb

ncbeneinnnbcraiif.

*ilu«jcner9ii^tnng

(ommt oud) bie

reigenbe 3far bom ifabatfcbibdi, tmb eilt ibr

nu8 bunllct Selfcnllamm bie l'eutnfeb ent»

gegen, um firf) mit ibr ju bereinigm. ®ie

bcrübmtc .illnmm ift im griibinbr, wmn
norf) ßawinenftür.w borfbmmm, nirfjt für ben

Sefueber erfrfilbffen, bn bic bttnbbrnufcnben

S8affermnge)i fnft in febem SJinter bie lunft«

ballen Stege in bm engen Srf)tu(bten jer»

flören. 91m ffiig be« itarwcnbel liegt norf)

bcr Sibnee bcr Irrten ilawine, bic einen

Teil bf« jiDigen Sfalbc« mit ilrf) geriffen,

borf) nufgebtiuft.

(£« ift ein ftböncr Slirf über bn« fricblirf)c

Ibnl mit feiner grognrtigcn ffelSumrnbmung,

unb foum Innn man firf) borfteUcn, bng cinfi

an Stelle bcr frennblicbcn Sfobuftilttm, Olrfr»

ten unb Sxtiefen bi« jur Sebamig eine un»

pofgerbare Sfilbni« wari luo Sümpfe unb

Seen mit u)tbnrrf)bringlirf)rn Söälbem nb»

werfjfeltcn. ®ie IRömer, bic bon Seronn

nu8 eine birelte Strnge bi8 9lug8burg bauen

wollten, nonnten biefe (Wegenb «li-sertiim

scareiw. Scar ober kar bcboutctc- „ISlenb“,
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N

biente Ü'iitet aber jiir ®ejetc^niing luilber,

nnefter ®(t)tüfien; bng gnnje Sl'nmienbclgc=

birg ett)ielt balion ben Stnmen.

"fie iHömcr legten juerft Sl'ege an ben

9lbbängen entlang, bommten bie milben ffle=

ivAffct (in nnb regulierten fie, tnitiuierten

ben tlli'ben nnb bauten bann erft bie Strafte

mitten bnrtf) baS Jftal. ®abei grünbeten

fie bie erfte .Italonie nnb nannten fie MpiUa

silva. 911ä bie S3ölfem)nnbentng iftre Jperte

{(ftaft brad), nannte man bie 3nrnifblcibenbcn

„SBaöen“, b. 1). grembe. Safter bie 9!amen

Slaltgau, SBaltftenfee !C.

Xurtf) biefelben gelfeni'Äffc brang fpäter

autj) baÄ üftriftcntiim inS üanb unb jagen

jübinartb bie Staaten gcloaffneter Stieger,

gürften nnb 9tittcr, bie beutielje SSnige itnb

Hnifer nad) Silben begleiteten, tan btefe fid)

bie Hni[er(rone ftalen ober ihre itftlimmflen

geinbe betämpfen loolltcn.

itlQ baS erjdftlt nnS bie Sbronil Pan

SJiittenmalb (uam 9lrd)iorat löaber; SSerlag

öan ®aber). G« loftnt fitft waftl, bie reitfte

Wejdjitftte biejeä VanbeS jii ftitbieren, ba fte

baS bebeutenb erftäftt. Sie be=

lebrte nnb aueft über bie elften 9lnfange ber

l^eigenfabrilatian in iliittemualb, bie mir in

ihrer Pollen Gntmirfclnng bei ben beiben ga=

brifanten iöober nnb Sienner (ennen lernten.

Sn iljren graften iUiagajincn inlerejfiert

nnb ,iundd)ft bnb .Jiolj itnb befien Sfearbei»

tung. SÖSbrenb bab Portrefflid))te gid)ten=

tjatj ringb an ben 'üergen mätftft, ift bab

9lt)ornl)alj jeftt feltencr gemarben nnb ninft

oft mit graften Sdgeftüden non brei bib

Pier guft im ‘Iiirtftmcffet aiib ben

bern beb Wrabmang bei Gttal fterbeigelibafft

merben. S» ben goumietfögen mirb biejeb

Öolj bann ju 'üäben, loabci man bie |d)än

geflammten Stüde Porjieftt, ju ßargen, b. i.

Seitenmiinben, unb ju ffiilfen jugeftbnitten.

Ser untere Icil ber (Scigen ift alfo nnb

91born, ber obere nnb gid)tenbol,j, unb bei»

beb muft Piele Sollte erft in ben 'Jliagnjinen

ttodnen, ehe eb Perarbeitet merben barf. S>'

ben jur 'iterarbeiinng beftinimten Stftden

bürfen meber Sfte nad) SMnbungen bemerf=

bar fein; bie Sd)iiittfiÄd)e roie bie Softte

merben genau beabadjtet. Sei ber 0emobn=

beit ber Dirbciter, ben Sommer auftcrbalb

unb bei anberer Scfd)aftignng jujubringen,

finb bie Sarrdte ber gnbritanten oft ganj

erf(bopft, unb piele Seftelinngen ti'nnen nieftt

aubgefübrt merben.

Siadjbem mit nun bab SMcbtigfte bei bet

©ebnnblitng beb Sinterinlb erfabren, büifen

mir in ben SSerfftätten bie Setntbeilung

feben. Sicr petfebiebene Srdfte teilen fid)

in bie 9trbeit: bie ®ef(bidteften nur ftoben

bie Stümpfe nubjufübren, bie bereitb aub

Slbom» unb gid)tenbolj jugeftbnitten finb; an

ben Seitenmfinben, ben Sorgen, aub Stbom»

bolj mirb bie Vertiefung ober Ginbiegung

mit einem glübenben Gifen aubgebiannt.

Slnbcte Slrbeiter perfertigen nur bie §dlfe,

bie oft in funftPoU gefd)niftte Äöpfe aub»

laufen; mieber anbere bretbfeln bie Stege

unb Stbtauben, unb enblicb bilbet bie 91itb=

fübtung ber Sagen eine Spccialitot, bie Pan

füfeifteni übermntbt mirb. Sei ber 3'tfoni

menfügung merben bie Serbfiltniffe beb Dies

fonnnnjbobenb mit großer Sorgfalt burift

ein eifemeb, jangenfärmigeb Snftniment ge=

prüft unb „geriibtct".

Sn einer anberen SÖcrlftatte raffelt nnb

fd)nnrrt eb, baft man fein eigeneb S?ort !anm

Perfteben fann. Dort arbeiten bie Sniteiu

fpinner an ihren 9lnbcm, bittd) bie fie bie

Dormfaiten mit leonifebem Silber^ ober ,ftup=

ferbrabt überfpinnen.

Die fertigen SHümpfe müffen nun oft mie»

ber fünfunbjmanjig, jo oietjig Softre liegen,

ehe fie meiter Perarbeitet merben bürfen,

bab iwlj ift bann jd)on ganj gebunfelt; mir

fabelt Piele jald)et Diümpfe aub bem Sobre

1876. Scblieftlid) toerben fie mit ben Stc»

gen nnb Sebranben perfeben unb jit allere

leftt mit ben Saiten befpannt. S« biefem

Icftten Stabinm foben mir fie, alfo in ber

Sollenbnng, anfgefpcid)ert in ben meiten

3d)tänten unb Stellagen, Pan ber f(blid)ten

®eige für 4 SH, iV) Sfg- bab Stüd bib ju

bet Pan 3000 SHatf in reid) gefd)müdtcm

fiaften,

SIber nud) Sialab, Gcllab unb .ttontrabfiffe,

mie öuitarren, SHanbalinen unb SÜbrrn

merben hart maffenbaft unb Pon Perftbie=

benem SSerte fobrijicrt. Sei ben ©eigen

bejm. Streitbinftrnmenten gilt ber Soft: St
älter, befto faftbarcr.

SHit mobrer Gbrfurd)t bliden mir auf

biefe ©reife unter ben ©eigen, bie — im

Olegcnfaft jit ber SSertfcbaftnng ber Sfenfdjeit

unter )“i(b
— bnrdj bab Sitter nur an Si*ert
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gcivtmicii. 9ia(^ einer &lmit>cnmg buvd) bic

»eilen ÜWagajine, bie iin« burt^ niontfie (£t«

nämng imjere« Sü^rerä noef) bebeut(oincr

genrnt^l wirb, bittet man unS in einem ber

Samptoirrünme, nn|eren 9iamen in bnS auf-

_^liegenbe 5tfmbenbu(^ einjujdireiben, in bem

fii^ biele bebeutenbe ißerfbnlii^Icilen wie anc^

unter atlbere^rtcr fi'oijer griebrid) nl8 Jlton^

prinj Perewiflt Ijoben. 3'' äRngajinen

beiber Söerleger Würben wir ober nm^ wie»

bcr^olt aut bie iutcretjante @iejtf)i(i|te ber

Weigenfobritatipn Ijingewieten, wie wir fic

in ber fi^on genannten S^ronif pon 3)iitten»

walb ppn Staber finben. $iefelbc beginnt

eigentlich ichnn mit einer Epitobe, bie im

SRittelalter Pon f)P^cr Stebeutung für ben

.iponbel wor, burtf) bie $anbeI8ftra6en ber

Siutt, Pen ber wir beridjten nwUen.

Pie

SWittenwnlb Wor ber Slnotenpuntt ber

StrnBen Por ben nnci) Jirol fül)rcnben We»

birgSpüffen. @d)en im
,̂
weiften

bert war c8 al8 Stiarft befannt, gelangte

ober jic gnnj betonberer 'i'cbeutung, feit ber

.SBojener SRarft" infolge eineä Streite«

jwifchen .Iperjog Siegmunb nnb ben Stene-

tinnern bahin Perlegt luorben war. E8 hbtte

feine Stichler, (eine „Sd)ulmcifter" unb „®e=

fchlechter” ;
baS gonje Stapel» unb Spebi»

tion«weten war bnreh „bie fRott", b. h- ben

SSerein bürgerlicher Fuhrleute, ber 3uuung«s

charatter hode. fli't organifierl. 5)ie 9tott

hatte allgemein ba« Siecht, (^üter ju Per»

fruchten; bie aus bem Silben nnb ber

üePante (ommenben öfüter mußten bort nie»

bergelegt unb bnrften nur bntch fUiitten»

walbcr Unternehmer loeitcr nach garten»

tirchen u. |. w. fpebiert tuerben. 5;ajn hoUeu

bie .^eijiüge Pon 83ol)ern all fianbeSherren

baS Sied)t, ben 3ott *>nfüv S" erheben.

liefe Einrichtung brachte groften SBohl»

ftanb mit fich; in ben ©ewölben pon lüiit»

tenwalb logen olle Slrtcn pon Snbfrüd)ten,

fremben öSewürjen unb foftbnren Stoffen

aufgcfpeichcrt, welche wieber nur burd) bor»

tige Fuhrleute weiterfpebiert werben burf»

ten. 3n, al8 im breijehnten

firiegSluirren entftanben, muhten bie Pon

Siorben tommenben .Ünuflente ihre für S.ie»

nebig beftimmten Sifareit an fUiittenwalber

tpänblcr, oft ju ihrem grbjiten Schoben, Per»

fmifen.

Inrd) all bie« luuchfcn Slnfehcn unb SBohl»

ftnnb ber (Segenb beftänbig, woju auch noch

bie Slerlegung beS 3oU« ®on Efchcnlohe unb

Slmmergan erheblich beitrug, ipunbcrtjwei»

nnbneunjig 3n^it boUf SRarft beftan»

ben, bn liefe ber Wlanj noch, lie Slottleutc

würben oft unter fich uneinig, bie Siolt felbft

}um ©egenftonb be« Streite« jiuifchen ben

ongrenjenben Cfinbem, unb fchliefelid) würbe

ber ÜJinrtt wieber biirch bie Stenebiger nnd)

Stojen juriicfPerlegt. Sn jogen bie Slott»

leute auf eigene Souft nad) 3lolt<'u. Sentfeh»

innb nnb nnberen Öänbern unb lonfurricr»

ten mit ben borligcn Spebiteuren, bi« bie

neuere 'fei'f Sfebentung nöllig broch.

Sie Sferlegung be« SKartte« wieber nach

SfOj^en ,virüd brachte für SDiittenwolb einen

fchlimmen Sfüdfchlng; Piele ^änbe würben

arbeitSlo«. 3« lltü würbe SWothin«

Sflofj geboren. Sein Sinter, Urban filofe,

lebte in ben bejeheibenften SSerhSllniffen

;

bie friiheren Srwerb«qucllen waren jnm

grofeen Seil oeiftegt; bem frifefeen, begobten

.llnaben fehien tnnnt eine anbere Caufbnhn

bcfchieben ,\u fein als bie eine« .^irten auf

ber Sllm, ,vi ber fein Siruber and) fchon

früh nom Sinter beftimmt würbe. Sa brang

ber Sfuf 3afob Stainer«, bc« öfeigenmod)er«

,Vi Slbfam im (fUeirfchlhnl, einem Seitenthnl

be« Harwenbelgebirge«, and) nach SUiitten»

wnlb. 3b- Wb" flellte ihn faft ben grofeen

italienifchen SReiftent in Eremona, SrePifo,

SRontiin, Slerona, 31prbui- Siwn unb Sienpel

nn bie Seite! Sie Iffeigemnocherfunft ftanb

bnmol« in ihrer hb<hfib" '-ölüte, unb nu«

Pielen t'iinbern jogen Schüler noch 3*blien,

um fie bort ju erlernen. Slucfe 3otb6 Stoiner

hatte fie bei italienifchen fDfeiftenc erlenit.

3n feiner ^eimat fuchtc er nun Por allem

ba« für bie Sierarbeitung fowohl wie für

ben Son günftigfte $olj in ben Sonnen»

wälberu an ber Sonnenfeite ber hohen

Sierge, bie ifiehte»- 'f Sfutter Sfotnr

fefeon ben eblen Son gelegt hotte. Er brauchte

nur mit einem .Jammer on ben Stamm ju

fchlagen, um am Slang ju hören, ob er ba«

geeignete §olj für feine ©eigen liefern

würbe. SiJo ein folcher SJaum gefällt Würbe,

bn laufchtc er auf bie Söne be« brechenben

unb jerfpliltemben §olje«, nnb wenn eine
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müditigc giditc am fleilcii ilcrgljang mitct

bell ©d^Iögcn ber Stftc fiel unb Ijier imb auf

bell SclSlIippcii auffd)lagenb ^erabftiirjte,

Iaujd)te er, in ber 9!ä^e fifjeiib, auf i^r

letjteS Stii^nen, baä „Singen"

beS fterbenben 93numeS. Xanu nmftfe et

genou, o6 er bo8 befte iRcfonnanä^otä liefern

mürbe.

9tH bie§ erjS^Itc man fidj in 3Kittcnmnlb

Pum löeigciirüiiftlcr jn Mbfani, beffen ©eigen

meit unb breit al8 loftbnr galten uiib ju

bo^eii iPreifen Perfauft imirbcn. 9lu(^ Urban

filufv ber mic alle fDüttcnrooIbcr ein grciiiib

nnb Serc^rer ber SDiufit mor, §Brtc boPon

unb mar mie cicttrifiert. Xer Webanle ließ

ilim feine iRii^e, baf; fein ©obn SWat^iaS

and) ein foldter ©eigeiimnt^er merbeii tönne.

6t befptad) biefen $Inn mit einem bcfreuii^

beten Sfottfuljnnann, ber gern bereit mar,

bcu aufgemcdtcii .^el^njd^rigcn .tliiabcn mit

nm^ StpIi^P ncl)mcn unb ju einem tüd):

tigen IRcifter in bic ilefire }u bringen. So
;^og äRat^iaS mit bem Su^nnann bie alte

.tieer^ nnb Stottftrofie nac^ SBelfdjlanb, bem

gelobten üanbe für fo mant^cS ^ö^er ftre=

benbe junge $erj. Xort gelang e8 bem Piel

bemanberten unb befannten giilirmann ber

9fott, biiri^ feine S?evbiiibiingcn i^n in bie

SBerfftatt bcS Siicola Ülmoti in 6remona 5U

bringen,

3m fremben Üanbe aber ergriff ben fi'na»

ben halb bo8 tieffte ^cimmefi nac^ [einen

Söergen unb bem ©Item^aufe. feinem

©liicf mar fein älfeiftcr ein guter, ja ebler

9Ren[d), bet iljm mit freunblic^cr Xcilnn^mc

bnif, biefe Se^nfiic^t ju iiberminben. 6r

erfttiinte gnr halb bie ®cgabung beä i^m

nnpertrnutcn nufmertfnmen unb nnftelligen

Schülers nnb fmib iinmet mc^t ©efallen an

ibm. Xie gute ©djanbliing milberfc amb
halb bie be>Äe Sebnfudjt beS fffiatbinä nadi

ber .geimat, unb nun ergob er fi^ mit

fold)et Cuft unb Siebe bet STunft, baß et in

menigen 3Pbtf'' einer bet beften Sibülct

9linati8 mar. 3u jener 3eit maren 9lnbrea

I9uanicri unb iMnton 2trnbuariii8 feine äliits

fdjider.

5öfntt)ia8 genoß ober ül8 crflörter Sieb

lingSfebüler be8 9tmati fold)e tBcbor.^iguiig

por ben miberen, baß bic 3toIiener eifer=

füditig mürben. Unb bic8 Wefübl fteigerte

fid) bei ibncii batb jut offenen geiiibfelig^

feit, bie in Xbätlidbfciten überging. Sie

fielen ben jungen Xcutfd)cn 011 mit ben

ffiaffen in bet $onb; SRatbiaS aber mebrte

ficb aI8 mutiger unb Iräftigcr junget Xcut-

[cber fo mnder, baß er nur eine leiibte Sßer=

munbung unb einen Sebub bureb ben .^ut

bnOontrug. Xoeb bann pebtete er in ba8

$au8 feinc8 PcifterS, mo et eine fiebere

3uflii(bt fanb. Slber fo Piel mußte et jeßt,

baß er in 6remono nid)t bleiben burfte; ber

SWeifter felbft mar ißm ;jur Slutbt bebilflicb-

So eiitflob 3J?atbin8 auS ber Stabt, bic

ißm eine jmeite $eimnt geroorben, unb irrte

lange ßüebtig in 3toüw umber, bi8 bic 9fot

ißn ,pang, ba6 erfte ju ergreifen, mnS ißm

ben nütigcii Sebeii8uiiterbalt bot: er ließ

fi(b jum Sanb8fned)t anmetben! Slber bieS

Seben foniite ißm nidjt auf bic Xouer 5Us

jagen; er griff miebcrjuni SÖnnberftnbe unb

bcfud)te bic Stflble, mo SRciftcr feines 3ncbc8

arbeiteten, .fiicr marb c8 ißin Icicßt, nid)t

nur ®cfd)äftigung ju finben, fonbeni fid)

amb immer tüd)tiger auSjubilben. 9facbbcni

er fo 5mnnjig 3®^rr bon ber Jpeimnt fern

gemefen, fcl)rtc er nl8 tüdjtiger, uoUfommen

anSgebilbcter SRciftcr in bicfclbe ,^nrücf, leid)

oerjeben mit ben beften äRobelleu nnb 3oi<b-

nuiigcn poii ©eigen, 6ello8 nnb nnberen Sai=

teninftrumenten unb auSgerüftet mit Slennt-

niffeii unb 6rfol)ningcn.

Cb 9Ratbia8 .iiloß bei feiner SRütffebr noeß

ben beutfeben ©eigenbouet jn flbfain im

©leirftbtbal aufgcfiicbt unb notb bei ibm ge»

arbeitet ßobe, cl)c bcrfelbc in bic 9Jod)t ü’S

SSabnfinnS [auf, bleibt nod) iiiiperbürgt;

uiimabrftbeinlicb märe c8 feineSfallS gemefen,

beim ouib Stainer batte nur bei italienifibcn

SReiftern gelernt.

9118 bet junge 9Rciftcr naiß SRittenmalb

jurüdtcbrtc mit bem feften ißotfaße, bort

nud) mie bie italieiiifcben ©eigeiifünftlcr

Sibüler um fid) jn iammeln, ging er ,)uPor

in bic St. 9?ifolaii8tird)C oor bem 3Rartt

unb betete bort um ©elingen für fein ®erf.

Xann fd)nitt et feinen Sinmen jur Srinnc'

rimg an biefen SPotfaß in bie IRürfjeitc bc8

SlltnrS ein, mo er iiocb ju finben ift. Xie

moblerbaltene gute Seßrift lautet: 9Ratßia8

•Mloß, l(j.S4, ©cigeiimad)er, im 20 ften 3al)te.

6r mar jeßt eiiiuiibbreißig 3obre alt, „in

ber Solltrnft bc8 männlidjen SebaffenS-

geifteS", mic ber ©ßronift oon ißm fngt.

I
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91un legte er entjd)lof)en ^nti ang SSert,

marb Schüler unter feinen 2?eni<ontiten wie

nnter feinen fKitbnrgcm. Xiefen erjü^Ile

er, in luelc^ ^o^em 2lnfc^cn baS Zeigen-

Tliilltnioalb : V
loi OttillCtfHUlb.

mnt^en in Jlinlicn flnnb, luelt^e Slorteile e8

brächte. 7ann mieä er anf baS nn^e ^Ibfnin

l)in, bflg fülle ©ebirgSborf, wo ein 9)fcifter

lebe, beffen ©eigen Don allen Jontünftleni

gefiK^t nnb teuer be.^nblt Würben, nnb inn(l)te

fdilieftlirf) feine ;fnbörcr barmif mifmerlfam,

wie bicle ^ünbe arbeitbloä geworben, feit

ber SRarft Wieber »adj 5öojen »erlegt war.

©ernbe biefe Jljatfai^e lencbtele allen am

meiflen ein unb führte ihm immer melir

Schüler ,^u.

Seine iöemühungen waren »om glütl-

lithflen Grfolg gelrönt; feine ©eigen-

marfierfdjnlc würbe weit unb breit oon

Sd)ülern gefucht. Xabei führte er

atö iHegel ein, buff jeber and) baS

piclen eines foid)cn ^nftmmen«

te« erlernen müffe. — Xie

(«eigen, weld)e au8 ben Siterl=

ftülten SKittenWalbS nun

heroorgingen, waren cbcn=

fo berühmt wie bie ila^

lienifthen. So Würbe

ber alte ÜKarltfleden

mitten im Hochgebirge

ein beutfeheS Sremona ; nur

ragten bort ftatt ber SBlarmors

paläftc unb Tempel bie fd)nee-

gelröntcn Sfergriefen empor. 3o-

Willenwalb hoüe bor Sremona

ben 'iforjug, bog in feiner un=

nciltelbaren SUöhe baS »ortreff*

lichfte 3Knleriol in Weiten SÜüU

bern fIctS neu emporwuchS, ba8

uorjüglichfte Sicfonnanjholj. IfS

ianb ftch »od) noch bnS

beite ?lhornhoIj für bie stöben

nnb borgen ber ©eigen.

3et(t foh wan batb ben UNei*

fter .(llo^ unb fpfiter auch feine

9?nd)folger an ber Son*

nenfeite ber SJerge um*

herfchweifen, mit .Hfim*

mern unb Veilen an bie

Sichtenfüiinme fchlagen

nnb auf bie 2^öne lau*

fdien. ?lit(h fie horch*

ten auf bie herabfüir*

jenben, gefüllten San*

me, auf ihr „Singen“, unb wenn

fie »or ihnen lagen, fo prüften fie

mifmerlfam bereu Schnittflüchen, um
fie für ihren Vebnrf miS.viwühlen.

'Tic neu anfgeblühte Ünnftinbnftrie 6rad)te

halb neuen ÜSohlftanb nad) SKittcnwalb. Xie

Verfertiger ber ©eigen Waren ba,pi ftetS

felbft mnfilalifd) gebilbet unb im ftanbe, ihre

3«flrumente ,pi fpiclen, um »or bem Säufer

ben Jon jur »ollen ©eltung ju bringen.
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Sic Berpnrftcii biefdten in grufef Sutten,

nuf bereu ÜtuBenieite ein .^eilißcnbilb ober

eine ®ciße flcmolt lunr, bieje luben fie fid)

(mf ben SRüifen, um (clbft bie SÖonberfc^nft

bnmit nnjutreten.

2eii ®eiflenmnd)cr erfannte man autb

gicid) an feiner 'Iracfit: ben hir^en .tl'nie»

I)ofen ucn Jiidi, ben lucifien ober blauen

Stiümpfen, bie bi8 über ba« Slnie gingen;

über bie furje 3oppe fiel bie grüne ©d)ür^e

biÄ nuf ben Unterleib, eine runbe, jd)mnl

Perbrilmte Sitübe mit lut^baben ober eine

grüne Sappe, bie i^en Sd)irm und) oben
|

rid)tete (©(^teneltappe), berfte ben Sopf. Jiiefe

.Sleibung lourbe nid)t blo& bei ber Arbeit,

fonbem nmb öffentlid) unb beim Sefud) ber

9iad)bom nnb be« 9Sirtel)nufe§ getragen.

So tunren bie ä>(ittcnmnlber ®eigenmnd|er

betannte l£rfd)einungen nuf $eerftrn6en unb

4i5egen unb überall gern gefe^en, benn bie

felbfluerfertigten ©eigen fpielten fie oft meis

flcrbaft. 9iid)t nur an ben Sc^Iöffern beä

boben Sbeles, nueb an fürftlidten 9{efibenjen

burften fie nnflopfen unb meiften« mit gutem

(Jrfolg. ®urd) ibr gute«, ftet« nnllfomme:=

ueä Spiel loctten fie nud) bie Siinfer bcfbci.

Unb tun« ihre Sunft niebt immer gleid) ex-

reiebte, ben 9rbfnb ihrer ®nre, bnS bradtte

ibr tuibige«, muntere« SBefen .iju ftanbe. Un=

Perbroffen unb mit beiterem Sinn n)onber=

teil fie fo burd) lirol, Sapern unb bie

Sibweij, mond)mnl nu(b lueiter nuf bie

'Dieffen Don i^rnnffurt unb Üeipjig, too fie

ihre (Zeigen gut uerfnuften. 3unä(bft fud)ten

fie iDopI bie .Stöfter bc« fogennnnten „^faf=

femuiniel«“, ber bie ®raffd)aft SSerbenfel«

uingiebt, auf. Xort lourbe bie 'Diufif immer

fteibig gepflegt, unb bie SJieifter fnnben bie

befte 'Jlufnnbme, unb menn fie mit ihren 0ei=

gen tarnen, oud) guten 9lbfnB. 3u ben Slii«

fteni Don Staitenbud) unb littal tunren immer

mufittunbige SKöntbc, ja, leftere« b<flt für

fein Collegium Dobilium einen eigenen SlKufil-

meifter, ber bie jungen abeligen .^erren in

ätiufien unterrichtete. I5ie großen Slbteien

Don Steingnben, SSeffobrunn, Rötlingen,

Senebittbeuren unb Sd)lebborf tuurben flei=

ftig befuebt; Don bn gingen fie loeiter in«

baperifebe Unterlanb, ido fie ftet« loillfom-

mene ®nftc in ben reichen .Sllßftern ttiaren

unb noble, b. b. hurt) joplenbe Säufer fnn=

ben. Vlueb in« „9teicb” roanberten fte, nnd)

9lug«burg, 9türnberg, (jtanffurt. 5" 9lug8-

biirg batten bie reichen gugger eine Sornm^

liing ber Dotjüglicpltcn gnftrumentc angelegt,

unter benen bie ÜDUttenmnlber nl« bcnior=

ragenb gut ben beften Sloft einnabmen.

3n ber gamilie beS fOtatbia« Slob blieb

biefe Sunft ein Srbteil bi« in bie neueftc

3eit; fte behielten bnbei ben jept ucralteteii

92ameu Cautenmacber bei. 9tncb ihm ging

ber fRuf nuf bie Dertunnbten gnmilien .HniU

ling, §ornfieiner unb 9teuner über. 3«
lebterer gehört auch ber jebige bebeutenbfte

»Serleger", ber mit bem nnberen, Saber,

ben 3nftrumentenbanbel bnuptfäcblicb Dertritt.

3;ie ©eigenmncberfibulc ftebt unter ber

Sfeitung eine« gefebidten ©eigenmneber«.

9lud) jept ift noch ein drittel ber ©inioobner

61eigcnmnd)er; alle aber treiben nebenbei

aud) gelbbau, unb bn bie ©emeinbe im Um^
frei« Don fecb« bi« aept Stunben au«ge=

bebnte Sergluiefen bat, fo fommen auf jebeu

©inmobner mehrere SRorgen, unb jeber fann

fid) ein paar Sflbe unb ©eigen halten.

gm ^erbft luirb ber «Jäiiäeltag" gebnU

teil, an bem Serleger unb SReifter fid) mit

ihren grauen unb Jöcbtcm jii einem frßb=

lieben Innj bereinigen. 9111 bie« belunbrte

IRittennialb ben ©barnfter frennblicber 3u=

jammengebörigteit, looju fieper aud) feine

Dom großen Sertepr abgefebnittene i'age bei»

trug. ®ie alle« iiiDellicrenbe Sültiir ber

©egentuart raubte feinen SclDobnern nod)

iiicpt bie ©infnepbeit unb ©enügfamfeit, bem

ganjen Orte nod) niept bie interefjante Dri=

ginnlität; bie geionltigen Serge ring« unil)cr

I

unb ipre fräftige, reine Siiift bilben nod)

I eine fepiibenbe (^renje gegen bie traurige

1 Slafiertpcit unjerer 3otü
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Streifblicfe üt>er Mc neuere beutfdje ZTouelliftif.

fine pllm^erei

Don

6pifl(a0en.

i\S Urania ift kft 5)i<l)t\iiifl4«ilm »or

nt^mpf. f)nt cä bfftftidl, unb

in bn niipt imb«tt8rt)llid»fu bif jfti

brm vctflopm, ^nbm <b ibm io oiclc nadt^efpros

dKii, bnp, nmqt beute jenianb nii bet ftrlRen

^bcb'tl beb Idnnft jum 'tupma eibobeneii Supeb

ju {lueifeln, eb — luie eb ln ber 3»bfiabe btiBl

— „ein oBgenieineb Sdiütteln beb Ifopfeb" er^

regt. 3d) ^bc eb erfahren, alb id) in meiner

IRebe aut Bfoetbetage 18U5 einen berartigen

ßiveifel befdteibentlicb gu duprm loagte. 'Run

mag man uoin dftbetifd)en Stanbpunite aub

über bie Su<be benten, mie man min — audi

bn enngifdjfte 3t>>rWfr »tt ber größeren fün(t=

lerifdten SSürbc unb (leiligleit beb ^ramab luirb

riiirdumen mfiffen, bap eb in ber Sdtdbung beb

^ublihimb von horte bie bhdifte Stelle einnimnit

— eine fehl viel höhere alb Stomon unb

vetle, von bn Snril gar nidit einmal tu reben.

Ober ivcmi 6<hdpung oielleidit iiidtt ber richtige

9lubbrud ift. bo n ein Bfthetiftheb Urteil etnjU’

fdtlieften idjeint — ein Gtioab al|o, von bem fiih

bie ftSenge inüglidtft frei jii halten pflegt —

,

niitl id) liebet Jtlortffe fngen unb ben obigen

Sop |o oiibbriiden: toemi man bab Jiilneffe

beb ^uhlifumb für bie bidtterifehc $robultion

im aUgememen in jehn Teilt teilt, finb neun

bavon bem T)mma jugetvoubt.

?llleb auf bn Seit hat feinen jnreiihenben

Wrunb, nienn man ihn and) leiber nid)t immer

jinbeu tann. biefem faulte ift et unfthmtr

JU entbeden. ^bet bnriibet pinubetn mir vieT

leicht ein anbermat. f^rtute nur fo viel, baft

eine hochmertige bramatifdie $robuftion, ber eine

meitaub minbenvertige nooelliftifche gegenüber!

ftdnbe, biefn Wrunb leinebmegb ift. Wicht, alb

ob ich ben Spieft umbteben roollte ! X)ob mürbe

angeftchtb fo geiftvoller, jum Teil hvchboetifchn

fJrobufle, mit mit fit unftren mobemtn braenos

tiiehen SBotoboren verbanlen, ein bebenllicheb

Sagnib fein. Wut boft biefen rühmlichen S.'ei=

ftungen folche auf bem nooelliftifchen (bebiel

gegenüberflcheit, betten bao fd)iitiidenbe ifeiroott

I

ntit nicht minberem Wechte jutommt
;
unb man

I
übnbleb gegen einen vortreftlichen Wutor bort

,

jmei gleich vortreffliche hio oiibfpielen fönnte.

I

Wber taffen mir bab Wbroägett hinüber unb
I herüber, bei Sem mon bem Serbad)! bet ^av-

teilithftll, unb rodrt man bie SSilligfeit unb eite

rechtigleit in einer *^erfon, bod) nicht entgeht:

unb freuen mir unb tieber beb frifchMrifhlichen

ftebenb unb Strebenb auf aUen Iffebieten bei

fchifnen i'itteratur (loenn man mir ben etmnb

jopfigen flubbrud In Ermangelung cineb beffe-

ten verftalltn miü). Dberall — aud) in bem

Iptifchen (harten — grünt ober griinett eb hoch;

übetaü blüht eb, menn and) Idicgft nicht alle

'Ktüten f^rucht anfepen roetben. Unb überall

finbel fid) iioifdjtn bem jungen geünen Jeug
pttenitierenbeb (8enWld)b, beffeii 'Taucrhaftigleit

unbequem fein mag, aber nidit verächttid) ift;

unb jmifchen bem rafch auffchiehenbeii Unterholj

ragen noch immer ölte HWuine, bie hob Untetholj

verdagt, mell fic ihm bie Sonne megnebmen, unb

bie, tropbem fie — laut Äubfagt beb llnterhot!

jeb — Idngft Vctllig perborvt finb, in jebtin f>tüh

fahr — mirabilc dictii — fid) in ein manch-

mal noch recht ftnttlicheb ftoiibgemonb lleiben.

3d) für mein Teil Innn eb nicht verftehen,

mie man bei biefem Staube brr Tinge von

einem beflagenbmerten Wiebrvgang ber ftittevatm

reben mag. Wnnfe behauptet einmal, bah bab

inteHeltuene unb mornlifche 'Wiveau ber SRenfd)

heit io jicralid) ju ollen ;)eilen bnafelbe geivefeu

fei. Tab Hingt befremblich, jo völlig pavnbor.

Tab 3nötbunbtrl beb '^erilleä unb gemiffe ^e
riobeii beb WJitlelnltn«! ^Ibet fo hat bet ®eiie

eb auch geroift nicht gemcmi. (Sr hat ben (hip

fein ihr (hlanjlichl nicht rauben roonen, ionbrni

I

beult an bie Thiiler, in brnen e« bnmm nidit

völlig bunlelt; iveil Sifnib, SJieje icnb Mbet

j

nicht gleiften mie eibumftante .Tinten. ?ln ®m
lelriebthaten, bie im .Wampfe um bab lüglidie (Ifvoi

für JSeib nnb Sinb allei Oitcn ISglidi von

! maderen Wfannern gejdichen, rühmlich unb he

I roifd), obgleid) lein Sfieb fic mcibel, leine ftlio

I

\

!

i

I

I
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124 C?niiihicrlc Jfiilidjf 'HJunnistiejic.

iliiim mcifi. Itnb ivcim Scffimi cimmil bab

dlulc (;cfaimitcll iimiiid)lr, bn? (id| in {(^Iccfitcn

'öüdjcni fiitbct, iDi'Ille bcr groftc Silltratutlcimcr

jiDcifcllo^ biubriilcii auf bi( Rüllc unn Üeiml-

iiiRfn, unb ^bonlafic, locldi« bcr

äinmi bcc >}fil ndilU'4 mit (id) fott|dmiommt,

luic bic Sfllcn tiiied itluffe® bcn golblialiiiiini

Sonb.

Srtilid) 011 Sonb, in bcin man trop otles

inüliiaincii £ud)ciib feine Wolbfömn enibedl,

jc^ll e« Iiciier in bcr SMItnotur )o weni)), inie

in jebem golir n» 4Äofl, bet bannii nodi feinen

guten ©ein giebt, mcil er (id) nbiurb gebärbet.

ja« nwr (o jit jebet 3f'l- Sll’f'' i>i'')l tben oft

lontb cd einer 3tit io icidit, mt» ber 2)!a(ic bc«

£d)Icd)lcn unb iliittehnäfiigen |o bicl ®ule4, jo

?!otlrcfiIid)c9 jit jonbmi, niic bet unierett.

3d) iprcd)c |e()t jpccicn uon bciti ®cbielc ber

®r^abltingblnii(t, bod jut 3cit eine jeftene frtud)l-

barfeit oufioeiil nttb btfonbttS im Bcrgnngcncn

3obt einen üttrog gclieiert bot, bcr über baä

i'i'iiicoii einer guten afiltclemte nid)l unbeträibt-

lid) binaudrciibt. ©or bod) jii ©eibnad)ten bad

tdngebot fo gtof), bo(i, Irop ber ®iitc bcr ©otc,

bic 9iad)itnge niebt mebt mit fonntc unb ber

gejaulte lüebatf beS folgcnbcit 3"bee4 bereits

gebedt irbien! 2feben altrenommierten Rinnen i

unb neueren, and) jd)on bcioabrten, Ibaten (i®

nUcnictiefle auf, bie nod) fein geioiffenboftcitcr

.«ritifer in fein Sfcgifler eingctrageti bottc. Xie

Duol bet ©nbl )oat getabeju pei)ili<b. 3ept.

luubbcm bcc ®tang beS 'l'iarfteS ooriiber ijt,

.bijten iinb .tfaften, 6cti inib Strob nbgeräuitil

finb, )oirb )iin)i erft bcS SegoiS frob; fntin ge-
[

inäd)lid) Jtoiidjcn bcn oufgebäiiiten Sebäticn utii=

benoanbeni loie in einet Wlbcrgnletic
;
not einem I

unb bem anbereii £tiid, bnS bcr Siead)tuiig

uorpbglid) )»ert id)ciiit, (initenb fteben bleiben

unb ju bc)i begleitciiboi (crcuiibeit bejd)eibcntlid)

|ei)ie SNeinung äufjcni.

Dü ifl 'fjeter tlioiegger. ®utcr ?iame bae.
i

(£r bot lein 2iud) |lo< craige fiibt genannt. i

(üeipjig, ü. ätoodmann.) ®i)i id)öncr Xitel,

bell boS ©erf red)tfcrtigl. ift ein ed)ter
’

Hfojegget Doffer ©cltfreiibigfeit, übet bic bicS«
|

mol freilitb ein trüber ,^oud) uon ©ebmul, ja
|

uon ©cltfd)mcr,; gebt
;

DoH ticfinnigfler IBlidc

in boS 4>ers bet il!cnid)cn unb bet 'Matur, bic,

obne boruin on ibrer Jtlarbeit unb £cbäc(c ,tu
|

»erlieren, bicSmol loie biird) einen 5lot jeben.

6S foiiimt ouf Sieebniing beS XbemaS, boS in

feinen beiteten Sorben nuSgefübtt merben tonnte,

loic gtoit and) bie Sülle bet ofleS gloubeiibcn,

boffenben, bitlbcnbcn Siebe ift, mit loeliber bcr

Sielb jii icincr ötrafpiorrc boeb oben im ®c
birge binoufpebt. Unb liebeitb jiu biilben, btil<

benb pt lieben Dcriemt bcr gute l'fenfib ja nidit;

nur mit bcr .vofftttittg gebt eS bergab, unb bet

®laube loirb fibitädicr unb febioödier. Sie Irci--

ben eS ober ainb bonod), bic 'S!en)d)Cn! Mit

bcn fiebctibunbert ibm nniuttrautcn ft8rrijd)cn

töoiiericclen bättc er id)on icine liebe 'Mot gc^

ballt. Xod) bic 'Mol feiiiit er, ber ift et ge i

marbfcii. ©n« er nid)t leiiiii unb mein er iiiibl

gcioodifen ifl, bos ifl bie neue ©eil, bie fid) erft

als Xouriflciiid)iDarm, bann nlS 9lrbcitetbccr in

feine SJeigeiiiiomleil bröngt mit bem .ffrimS^

ItnmS ber 'Wöbe unb bem lätmenben Xobuinot

bobu bet frKialcii Stoge. Slot fo tiird)lbntcii

Sphiitirälfeln, Don benen feine giilc Seele )1d)

nie etioas pal Iräiimen lafjeii, unb bic ipm jcpl

nop unb näbec auf bcn Selb rüden, ipn auf

Xtill unb Sdjritt uniloueni unb iimgrinieii, fiept

bem omicii SUniin in bcS ©oiteS cigcntlidier

'Hcbculnng ber Sletflaitb füll. Gr fürrptet iDnbn=

finnig ju merben; et mirb eS. Unb flcltcrt an

bcn Selknfrproffen jiDÜdien bcn Xonneti betum,

bei bem Sidnicin einer Sniemc bie (iebenpunbert

Seelen ju fiitpcn, über bic er fid) einft Dor Wot=

leS Xpron orrantroorten fotl, unb bie in bem

peifien tpaud) beS mobemen firillurtebenS gcflots

bcn unb uerborben finb. ©offnung, fflloubc —
alles bopin. SIiiS bem ®rniiS pnt et nur eines

gerettet: bic Siebe, boS eroige Sidjt. XoS ioei=

tcr leucpten unb ftrobicii loitb burd) bie SJieiifip-

peil, mcnit oud) boS Sliimpficin, boS bet einii

jelne SRenfd) in bem jerbrcdiliipcn Sotenid)en

feiner nnnen Seele tragt, ,;u Dctlb|d)tn bropi

unb Dtrliid)!.

Gin Hei mclandiolüdieS Sliidi; olfo Icine Scl^

türc für jcbcnnanit. Sind) fd)on bontm nidil,

roeil eS nidilS locniger olS „jpoiiiieiib“ ift, loie

bcr grciilitpe SeibbibliotpeforauSbrud lautet. Unb
boS id) getabe beSpolb bem Sefer, bcn )üd) ber

iDopre Ditpict )oünid)t, auf bnS btingcnbfic ein»

pfcplc.

Gbenfo iDie ein nnbereS, boS, mic roeil ab cS

and) butrp fein Ipimro, bic Slrt ber Siepanb

liing, bic Sfolur feincS SliitorS Don bem eben

bcjprodiencn ,pi rüden jepeint, loenii nion nur

bnS büficre .polorit ouf fiep loitfcn Idpl, ibm

fcllfom nope ftebt. Übrigens and) botin gleiept,

bof) cS boS S2ctl eines cdjtcn Xid)terS ift. 3d)

meine ®corgS Don Cmptebo Sgloelfer oon

Äei|tr. (Scrlin, g. gonlone n. Go.)

XaS Xpema, roiU man eS im ganzen unb

gropen bejeitpnen; boS bcloit)iie glänjenbe Glenb

beS ottnen CffijictS. Der )icbenbci ItincSrocgS

mit gläipenben ®eiftcSgabm auSgeftottet ift.

Unb fid) nun, bcloftcl mit biefer boppcllcn Slrurut,

f(plcd)i unb terpt burd) bie Sd)ule, bie Äabetten»

onftolt u. f. )o, bis jiim Sieiilcnnnt pinoiiforbeis

let
;

bic Songcroeile bcS ®antijonlebenS, bcS ®o»
iiinftpcnbicnfleS auf .ttoiemenpöfen, Gjrcr,pctpläpcn,

bei gcibbictifüibungen unb liianöDem )nit mepr
ober )rieniger Webulb, mepr ober roeniger füllen

Seufjetn tmb Icijcten ober lauteren Slettoün-

irpungen über fid) ctgepen lögt. Hin, als fidj fein

obeS Seben eben ein rotnig iiitercfjanict on.pi*

loffen irpeinl unb ipm bie firicgSolobcmic in

Scrlin roiiifl, nidit oot bem gciiib „auf giüiicr

iöeib im freien gelb", fonbcni „im engen 2)ctl"

on einem (ptoniiipen Seiben, bnS loicber einmal

nfiit loirb, jii fterben. ©enn mon loill: bnS

Xroftlojeftc, baS pd) benfen lägt. Unb boS und
,iii er.p'ipleit, ber ?lulot jioci ftorfe 'iionbe broud)t.

?lbet bcr Sefer fei gelroft : ec legt fie iiicpl cpcc

aus ber fjaiib, olS biS et bie leplc Seile ge-
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lefen bnt. lliib loirb bann, lotmi tt ein (in-

niger SKenfd) ift, roie i(^ anne^me, noc6 lange

(o füll Bot fitt) bin fipcn, Sctracijlungen nad)

bdngcnb, ble bad Sud) in ibni criBcdl bat, linier

onberen über bie fiirdilerliibe WIcicbgültigleil. mit

ber bie Sal,ie bei mobcrnm üebend über tau-

jtnbe mib tanjenbe mm (Sfiflenjen meggtbl, fie

Iniifenb uub platt auf bcn iäobeii brüdcnb, niie

nujlo(M! ftrant. Unb luie bielc ®lti<bgültig(cit

b(>4 isobl nur eine (<brinbate ifl unb bad platt

geiBalitc Kraut beii .{lunmd bilbet, aud bem bad

sieben eined Solfed feine »lait jiebt. ®ie fid)

jufamutenjebt aud jabllnien ^mpBubembilicn, mm
benen bod) jebe md ®eroid)t fällt. Unb meiter,

baß, iBenn tuir beule im ftnnbc finb, biefe Hei

uen uub lleinfteii ©rößen graauer ju uiägen

unb JU meffeii, old ed frübere ©enerotiimen

Bermixblen, mit biefai gortitbritt ber moberacn

Hunft uerbonteu mit ibrem liebeBolten Sid)Ber=

fenleu in bad Setail, ihrer, ber Süffenftbnft ent»

lebnten, Slcbtung Bor bem fibeinbot Uiibebeu»

tcnbflen.

21ur ift babei eined ju bebenfcn. ®iefe rea»

liftiftbe UJelbobe, fa graßc, in bie Singen fprin»

genbcn Sfoijüge Bor bet älteren ibealiftifdien fie

bot, miifi bofür bmb einen id)ioeren S-lrcid ent»

rid)ten. ®cn $reid ber ©toßheil unb Reiter»

leit, nield)e bie Sbcrluialc ber ed)icu ibeoliftifdten

üimfi fmb. Iban fann eben in ber Kunft niie

im Sieben nid)t allcd ju gleidjer 3eit baben unb

fein. Slber Id) meine, bie realiftiftbe itunfi, muf)

fie ftbon auf gemiffc ibealiflifibc ^rörogatiBe Ber»

jid)ten, Ibnnle unb follte, ben SSerlufl möglid)fl

mett ju mad)en, öfter unb eifriger bie ipilfe eined

©enoffen in Slnfprudi nebmen, ber fid) ibt niil»

lig bietet, nur auf ibre (Sinlabung ,ju iBaiten

fd)eint.

3d) febe aber biefen ©enoifru in bem ipumor.

oeltiam, mie unbenibtet er beute am SBege un»

feret SHealiftni flebl, mäbrenb ibre (ebr geftbeU

teil SJorfabren, bie engliftben SHomnncierd bed

acbtjebnieii gabrbunberid, luftig über ben ®ra»

bcii fprangen, ibu an beiben .^äiibeii ergriffen

unb eifrigft baten: Sei unfet ©efell! jieb mit

und unfete Strofie! Unb bod) Ibnnte bad Sei»

ipiel eined unter ibiicii, in bem fe mit gug
ibren ©robmeifter Berebren, fie borüber bclebren,

iBeldie unfebäßbare Vorteile bet Sunb geioäbrt,

nimii man ibu cbrlid) fcbliebt unb geioiffenbaft

bäll. .ISffi Srieft" ift geioifi nud) ein melan»

(bolifdied Sud), ober traurig mod)t ed und niebl.

Sir läd)eiii mit bem ®id)ter übet bie Sieufdieii,

bie fo febr Biel mehr tbörid)t ald fd)le<bt finb.

Unb menn mir und in tieffinnige Spelulatümen

über bie Slbgrünbe in unferer Stuft nerfenlen

wollen, bleiben mir bod) lieber baoun unb fogen

mit SffidSatn; ,®od ift ein ju meiied gelb."

go, XbdB^Bi gontane oerftebt ed meifter»

lid), mit bem ^urnor (lanb in .f>anb ju geben,

unb ift eben bedbalb, ober bod) nid)t jum me»

nigfint bedbalb, ber groje SReifter. Cin wie

gtofeer, bod bat er neuerbingd mieber in feinen

}ldßßnipBbl< bemiefen. (Serlin, g. gontone u.

(So.) DJein ©Olt, mad ift bad für eine Süliput*

loett, bie er ba oor und oufbaiii! Sie äbnelt

in Bieler Sejiebung ber in bem „SblBefter"

Cmptebod, uub aud) bort mad)t und ber ®i(b»

tei bie SRiierc, bie er nun einmol ftbilbeni

moUte, burd) ^iiiiiior erträglid). Slber gontanee

ift bo<b breitet, bebaglid)cr; ift, i<b mötbte (agen:

fouBerän. Unb mubte ed biet fein. ®enii bie

SBifete in bet SSoggcnpiiblfdien gamtlie ift nod)

Biel grünblidiet old bie in ber ©ci)crf<ben. Unb
mad biefe Ilcincn IReiiftbleiit treibetr, bentcii,

fpterbeit, im Wruttbe tiod) roefenilid) unbebetilcii

ber. Sielinebr niibt im ©riiiibe, bcui tiefen

©runbe, in ben und ber ®id)tet blideii läftt.

unb ber iinergrfinbliib buntel fein mürbe, fd)ienc I

nitbt bad Süibt feined .^umord bell binein. ^leU

unb golbig, bad Sbleine uub Stleinfte mit fernem

bolben Sdiimmer umlleibenb, baß mir ed nun
[

in feinem Sert unb feiner Silrbe ftbäßeu unb

nerebten lernen. Unb mieber einmol begreifen,
|

mie fid) bad ©roße unb ©röfete and ibm ouf«

baut; unter onberem btt preufiifd)e Staot iiid)t I

märe, müble et ouf itine Soggtiipubld Betjidi» !

ten. Stuf bie 3äbigleit, mit ber in fo gonj Ber-

ormitn gomilien bie irobition beilig gebolten; I

bie .^nft ber iHq'ignalion, mit ber bie bitterfte

Sfntbebning ertragen; bie ©rofemut ber Ireue, ,

mit bet Oll bem Staate fefigtballeit inirb, ber
,

für fie, bie ibm ihren leßteii Slutdtropfeii ju .

meibtii feber ßeil bereit finb, fd)leibterbingd

nid)ld tbut.
I

Sie mi^lid) ed um bie realiftißbe .üunft ftept,

bie ben Sunb mit bem junior ocifd)tnäbt (uieU
I

leitbt aud btmfelben ©runbe, bet mand)mnl ben
,

Staifer Bctbinbett, jii feinem Siedite ju lonimcn),

tonn man an nur ju mtileii Sortien uiifettt

mobenieii Slootiliftil beDbad)leii, iiid)l jum me»
'•

nigften an g. 9t. jut SRegebed diotnott Unter
;

Zigeunern. (Stuttgart, ®etilf(be Serlagd»^ii»

ftali.) Sliebt old ob ed bieiem Sliitor, roelcber,

foBiel itb roeiß, erft gonj neuerbingd in bie
,

Sibranfen getreten ifl, on Salem fehlte! gtß '

fptetbe ihm fogar ein grofeed ju unb Will — I

im gonjeu roenigflend — bie Seit, bie er und >

jeigt — meinetiBcgeu : bod Stüd Seit, lu ooiii !

de la nature, um mit gola ju fprerben — old I

tid)tig gefeben unb rid)tig bargeftellt gelten laf» i

fen. Slber mit troftlod bdfllidl ift biefe Stil! I

Sie Wunen mir und beim beflen Sillen fo gor
I

nid)t baju bringen, an biefen 9Rrnfd)cn berjlicbeii

Slnteil JU nebmen, ihre Siofe faUtn mm füft 1

ober faucr! Slii biefen blafierten SWämteni mit

ben Sigetlialleii in ben ®lotebanb|d)ubtit ! biefen
,

raffmirrten Seibern, beten febed Ödtbelii S!üge

ift! Uub bann — ber Slutor möge ed mir net- !

jtibeii! — menn ich oud), mit gefügt, bie 91id)» i

tigleit feiner 3eid)ming im ollgemeinen loiUig
'

jugebe, im ettijtlncii tonn ich mid) gcliiibet groci-

fel nicht etwebren. gd) gloube bod), mein 8er>

lin, in bem ich nun übet ein iRenfchenolIct

mobne, auch einigermaßen ju fennen uiib bin in»

fonberbeit raäbttnb bet longen geil burd) redit

Biele Salond getoinmen; aber burd) leinen, mit

er ihn fcbilbert unb bcn er geiBiffetmnßcn jum
SRittetpunIt feined Silbcd mod)t. SliiHäiige an
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joI(^c, bie id) (fiiicr frtquenticrtc, o |a, bie

finbc id); id) glaube lagar, id) Ibnnic biee imb

ba eine '^eiion bcjeid|iieii, bie ibm Wobell ge=

(eifen bßl- roerbe mid) loobl böten, e« ju

iliun. %loii ibecn ;tiigen finb nur bie genam<

men, bie ibnen niebi gernbc ,^uv Sdjl'nljeit ge=

teidgcn, uub nodi boju fo »crgröbert iinb ber=

jerrf, boji nuS bem Unjd)önen ein abid)tedenb

Ödftli<bcb inirb. ITaiübei mill id) mit beni 2Iulur

nicht rechten
;
boS ijl eine Jireibcil, bie bem Sich

Icr gel'lattcl fein iiiufi, ober er mag [ein dRelier

nur aufgeben., tälber ich fi«be bie ®ciell|chaft,

bie Tid) öl bem .icnlon üiiiler" ueriammelt, oiib

gar j)u bct'tageuen hlcilanbleilen fomponiert.

cjch glaube nicht, bah bie {chc'ue, teitifübüge. im

Wrunbe tugenbbaile S™“ ^rofefior hincingebört,

ober jum jiueileumal ben |d)lanlen i^uh über

bie ächroelle gejc'lit bat. tSar allem bepueifle

id) au|b äiiherflc ben liinjiuh, ber biejcn (renen

l'illeralen uierten unb jiinjteii Siangcä jugeidirie=

ben mirb, unb bet |o mell geben fall, bag fie

nach belieben einen litterariichen SHubm Iteieren

ober bemichlen lönnen. mctre and) fd)limm,

roenn fit t* lönnlen; menn bie .^upimanu,

3ubemiann, fbulba ihre ftränjc aub folchen l^än:

ben entgegennebmen, uon foldjen i'idiiben jet»

rijfen fcben mÜBtcn. 2lein! eb giebt (Holt fei

Snnl nach hliihler in Serlin; nur im „Solon
üiuter" sctlehren fie nicht.

Sie realiftifchc ibunft h»! ein jiucileb hltillel,

ihre IDebilbe uan bem Obium beb banalen unb

im fd)limmen Sinne '^rofaifchen, bab ihnen nur

)|u leicht anhaftcl (in ben 9ugen bicler eiiftien

eb freilich nichl), ju erlöfen: menn fie nämlich
j

uerflcbt, bab Sämanifche, luelcheb bie fSirflichfeil

biel öfter birgt, alb eb fcheint, ju enibedcn unb
j

ju entfeffeln. 3blä hät e* — tm Germiiial
i

g. tö., in La bSte bumaine, in L’ceuvre unb
j

fonfi — meiflerlich oerflonben. 3>ti' SRegebe :

ftreift in bem eben befprocbenen iHamnn roieber=
i

halt baran. Sa b<>t Seuu Ua in ber infeniali^

fchen Sctlte ihre« C^erjenb cimab, bab an bns

Säinonifche grengt; einen Sd)ritl mciler, unb

bie infernalifd)c Diegiini tbälc fid) unb boD auf.

Sie Ibul eb in ber iHoueUc HUaet (Stult=

gart, Seulfd)c Slerlagb^Ulnftnlt), nad) meldjer

ber fie entbnlienbe 'llanb liap bet jmei guge;

gebeneu tfüccen: Uriibliniitagc in 3L Snrin unb

iihUlf Combnmtha, mit d)ed)l ben Silel führt,

^n biefen bciben lammt bab fianb)chaflliche : bie

Ufer beb Ibenfetfceb hart, bie SJüflenei unferer

poluifchen Wrenjlnnbe hier — febr gut beraub,

nie benn and) tauft in biejet Dichtung eine ber

J^upIftärJen nniereb 2Iularb liegt. Jlber in ben

„Jriiblingblagen" ifl bie (Jrfinbung nicht eben

originell, ber noaelliflifchc fianflift non feinem

bemorragenben ^ntereffe, bie h'afung unfd)mcr

aornubgufeben. 3'" „Schloh" mirb ein ftarfer

?lninp ,gnm Sämonifchen gemocht, ber eben fchan

um brabälb mifdingen mugte, lueil — eb ifl

eine (gelpeuflergefchichlc — bie fpiilenben i>err--

ichaflen unb nicht im niinbrften intereffieren. I

*lnberb fleht ebjinit .Sibmef. ?lbgefehen
j

uon allem anberen I/aben mir eb hier mit einer I

fd)ön in fid) abgeninbeten ftompofitian gu Ihnn,

in ber bic '?lubführung ber eingelnen Seile nichtb

gu miinjehen lägt. Sie banbelnbcn tßeiloncn —
I

eb finb eigentlich nur gmei — flehen mit greif:

I

barer .11 larheil uor unb: er, ein gefd)menlter

I
Aauallcricoffigier, brr in bem abenteuerlichen

' Seben, bab er nun gu führen gegmungen, mit

einet Snergie, biinh bie er fid) unfere Seilnohme

ficbiTl, gegen ben Untergang fiegreid) tämpfle

unb eb fchliehlid) gu einer befebeibenen bUrger:

liehen Stellung brachte. fKnn fann er ein armeb

Üliäbchcn heiraten, bab ihn in feinem IDInnge alb

fdineibigen SleepleiGbofe: unb JRonönerreiter ge

I

jehen, berounbeti, geliebt hat. ?lber ein ®unn
i
nagt an ber halben Slüle beb jungen Sl)egliidb.

Sie fann fich nid)t vergeben, bah er burd) fie

in einet ihm umoiirbigen flinnit feftgehalten,

bunh fie um eine jfufunft, bie fic fid) trog alle:

bem in bödiflcni Ollange aiibmalt, getammen fein

fad. Sab ifl fo menfd)lid), fa ed)l meiblid). Sie

I
liebt ben (Delieblen fo, bah fie, mie fie felbft

fagt, ihn aub bet ?intngbmifert gu teilen, ein

Setbtechen begeben lönnte. Unb fie begeht bab

äferhrcchen. 21uf ber StUdreife bau Sfaiii, mo
er für fein ^aub eine bebeutenbe Summe ein

gufaffieren batte, oerfpielt fie in dRonte Garlo

bab tSelb, bab et ihr gut Bemohmng anbet:

traute, unb nimmt fid), ba ihr brennenbet ®iinfd),

ihn reich }ti madten, in fein fiirchlerlicheb Wegen’

teil iimgeid)logen, bab Ueben. ISr berfud)t, bie

Sd)ulb auf fid) gu leiilen, uub folgt ihr freimiU

lig in ben Sab. So beim bat fid) fein „l(ib:

met", fein gatiim, an bnb er, ber olle Spieler,

feftiglidi glaubt, alb bab Sänumilche, Unmiber:

ftcl)lid)e, bcb iRenfchenioiUenb Spollenbe oubge

ibiefen. Um fo graufiger, alb nid)l et birell

bab Unneinieiblid)e beiaufbefchivdct, fanbem bab

geliebte iRöbchen, bab burd) ihre Siebe ein Seil

bau ibm gemorben ifl, ben feine Sergangenheil

ein für ollenial jenen dRaihten aiibgeliefcrt hat,

bon melchen ®allenfiein jagt, bah feine« 4Reii:

)d)en üunft fic ocrirnulich inadn.

®ic bortrefflid) bieje 'Jiobelle ifl unb loie

freiibig man ben Sichter gu ipr beglUdmiinjchen

botf, ich miigte fürchten, mein bihehen frilifdieb

Sleiionniiee eingubiihen, hätte id) gar leine finb’

ftellimgen gii machen. Sic erfle begieht fid) auf

bie Unmahiicheinlichleil, ja, Unmaglichfeit, bag

ein ginn Sobe benbiinbeier iRciiid), beffeii Stuit:

ben gegäbll finb, bei einer ,'fieberteiupetatur bon

biergig Wrnb gu biefer aubfübrlichen, betaillicncn,

bortrefflid) ftilifierten, fchriftlicb eigeiibäiibigcii iRe:

lulion feiner 3nta im flaiibc fein foll. Gä mirb

bem ibealiflifd)cn Sichter fo fehl vrrorgt, menn
er „gcfleigeilc Weftallcn" fchnfft; bn bnrj man
bod) ivolil bon bem realiftifchen ermarlen, bah

er ibcber m ben ®oinnbiefungen feine« Serie«,

nod) im Serie jelbft un« Singe gumiilel, bei

benen fcIbft Jubäu« Jlpella. ber iieiligc bet

Seichlgläubigen, ben .Hopf fd)Utlelu mühte. Unb

ift e« luohtfthftnlid), bog bei jpelb bic Summe,
bie ec in 9Jam au«(affietl hät — 8O0ÜO dRarl

— bor bei fich führt? Unb menn h'fr nichl

eine dlnmeijung on bet richtigen Stelle geroefen
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icäre — ifl t« motinifrl, bnfe er (einer IHelitla

bfl^ Weib, non betn er fid) fonft '£09 unb 9iad|t

ind)l trennt, annertrniit, weil et einen Spojier«

{fanii in bie lüerge matben will, wdbtmb fie uiu

wobl im ipotel jurüdbleibt ? IiaiS (tbmedt bod)

nlljufclit luid) 21 brid)t, nad) betn streben, bie

Mataftrr'bbe (inaiid mbiue t)erbeiju|iU)ten.

Jet mir freiitebenbe Sinum gebt ju 8nbe.
3<b mbditc aber biefe Klauberei ungern (dllics

Bcn, ohne eine Sfooelle ermfibnt ju bnbcii, bie,

wae ihren d|lbetii<ben @ert betrifft, fitb Wi’bl

mit „ftibmcl" mefjeit barf. 3ib meine; Jie

Siegerin non 81a ra Subetmann. (%.Mcn,

Jäiener Wabe.) ®e Tarne, i^'iennann £ubet=

mannb (Sotlin, tritt meine« äSiffen» hier .^um

erftenmal mit einem $ud)e iwr ba« fSublifiim;

aber fie banbbabt bie fptbbe ^orm bet SSobelle

mit einer sitberbeit unb (Dewonbtbeil, bie eine

bielfatbe Übung »oroubiejen. Tob febt ftbwie*

rige Tbema : ber Serrot bet jüngeren an btt

älteren, ban ibr, joweit fie lieben lann, geliebt I

len Sdiwefler — ift norjügliib burdigefübtt. Tie

8bnra(lerjcid)nnng beibet: ber älteren, petbeiro=

tetrn, bie ganj Sanftmut unb Siebe, ber jUm I

geten, weltbe in bet Seit eint Stuftet fiebt, bie

fie fid) auf jeben {Voll öffnen will, ebne Simd)

unb labtl, Sütbl minbet bie beb Saterb Cbtr«
j

fbtfler, beffen äugere Harreltbeit mit feiner ^Kts

senbMlle fo »ortrefflieb paftiert; beb weidjen, un=

entfcbloffentn Siebbaberb, beb brutabegarftiftben !

Satten. Tab länblidjc Wilieu; bie Cbetförfte» :

rci, ber Salb, bab abelige Sut trcfflidi beraub^

I
gebratbt. Tnbei, wie eb für ben geftbullen Sfo»

velliften beutjutagc einfacb abtigatnrifeb ift, nir>

I gtnbb eine bitefte £d)ilbetung, nitgenb« eine

' grelle Jarbe, aüeb in feinen Übergangblönen —
I

fnmbolifdi für bie jwifd)en lüut unb iBöb, Sraft

unb irolllofigteit febwanlenben Wenfdten. 3tbt
scene, obne bab "'an ben llmrifi merit, teinlidt

non ber norbergtbenben, ber folgenben fid) faii:

bemb; einzelne, wenn fie bm Stoff baju in fub

tragen, von binreifienbet Wadit ber Tarftellung.

So bie unniittclbor oor ber tiotbjeit bet jüngeren

Srbwefter, nib bie ältere ben geliebten Wann in

ben gcfdintüdten, beü erleuditeten ;{immem allein

finbet; fit in nnwiberfteblitbem Trange fiip ^nm
erftenmal In bie Slrme fnlen; ibr fitllidjer 3»‘
ftinit bet 3bau jagt, bab bie 8bc, bie bn eben

gefcbloffen werben foü, eine moralifdte Ungebeiier^

lid)leil, ein llerrai an bem Ipeiligften ift; btt

fretoibmus ihrer Siebe fofon nod) bem einzigen

Slnbweg brängt, ber ihnen bleibt
;
unb bet fHig^

ling uon Wann fid) nid)t jur fflutbl cntftbliebcn

(ann, ben Slugenblid bet dieltung bcrfäumi unb
bcn näibflen b<rbeilomnien läbt, ber beibc für

immer elenb mad)t — Hehr, wie bie Scene ift,

fo grob ift fie gebaibl, mit fo — i<b möd)te

jagen: eltmnilattr Straft ift fie aubgefübrt.

Unb bab bumoriftifd)e, bab bämonifd)e Element?

3<b habe nid)l gefegt, bab bie realifliftbe Ticb*

tung eb überall etforberl, fonbem nur ba, wo
fie tiiPial gu wtrbni brobl-

Slber an bet .Siegerin" ifl nid)lb Irioiol, om
wenigften ber Titel mit feiner jrbneibenben 3'bi'i'-

iiMitrr ArHfrl felgt.)

€itterarifd)cs.

fie beutfbie bibere 9b|ult. 8in Sltrimb ihrer

Ilmgeftaltung nad) ben fittlid)cn, geiftigen unb

focialen Slebütfniffeu unferet «feil non ihtnolb

Oblett. (Jinnnonet, Öarl Webet.) — Ter üe-

ricblerflntter befinbel fid) bem norliegcnbcn Serie

gegenüber in einer fdilimmen Sage, benn eb enl-

hält neben einet (fülle pofilinen Stoffe« fo Diele

Ülebanfcn unb Sforftbläge, bab nitbl ein 3'bntel

non ihnen in einer j)eitf<brift erwähnt werben

fnnn, bie für ©efpttcbungtn nerbällnibmäbig

(noppen diaum übrig bat. So mUffen wir unb

mit bürftigen Slnbeutnngcn begnügen. Cbltrt

will bem Teutfdien unb boi Sfaturwiffenfibaftcn

ben ttflen tpinp in unferen höheren Schulen on

weifen. Tie iialionale IKiibtung ber Schule foll

bnrd) ben Unlertid)l im Teutfeben, ihre mobtme
diicblung bued) aubgiebigen Unterricht in ben

'Jiotum'ifjcnfchoflcn gewäbiieiflet fein. Tamil

anmäblid) ba« Togina non bet fpra^lich logifchen

ÜMIbung nerbtängl werbe, nerlangt ber Serfoffer

bie Errichtung non Serfncbbanftallen, „welche

ben non ber Sehnllommiffion entworfenen Schub
plan in allmählicher Entwidtlung unb in ollen

Eingelbeiten an! feine pratlifche lürauchbarfeil ju

prüfen bdlteii". Tob SSriechifebe foü gnnj wegi

joUen, bab Sateinifebe bebeutenb befchräiift wer.

ben unb nicht eher einjetien, alb bis bie linaben

I

gut ^omabme beb beim Spraiherlenini unuiu’

gäng(id)cn ?lbfttatlion«projefjeb binteidicnb be«

[ähigt fmb. ?{uc bab ffcaii,göfijd)e macht eine

Wnbnahme, fobolb eb bticthaiib inbultiu betrieben

Wirb. — Ter elfte flbfchnitl beb Slncbc« ift einer

I
llnierfuchung bet begriffe ber allgemeinen itMl»

bung gewibmet, ber gioeile flbfcbnitt behanbelt

bie 'kubbilbung beb rSerftanbeb, beb religiöfen,

1 filtlichen unb äftbetifchen ®efühlb. Tie wiiteren

I

Slapilel haben eb mit ber praftifchen (Heftnitung

beb höheren Schulwefen«, mit bet änheren 8in=

,

tidjlung, bem Unterrichlbftoff unb feiner metbo=

btfehen Sicrwerlimg jn thnn. T.

Sbeale uni Sbealitmiif im ileihl. (Hebanfen

unb jfotberungen ,rut .{lebnng bet Mediibpflcge

unb beb tttichterftanbe« non '$anl Schellbob.
(Scipjig, Silbclm ffriebridi.) — Ter Sierinffer,

getrogen non einer ibeoliftifchen Tliiffaffung beb
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üebra® imb iehifr loirtidioftlic^ni gönnen, bc^
|

tont, bflfi alle Siefonnoeiindjc in her SpbSr« I

bc® iuriiH|d)cn Scinfe-5 »om ®eift bcc 3ii[lihitton '

oubflfben unb auf tbn liinnibeiten inü[ien. 3)n6

9Jc(bt fließt aus einer im 3'>'>tren beS iBoIleS

nibenben !){e(i)ISibee; bie (Siefebsebung unb ihre

*oU[trc(fer niii|(cn bobev biciem Secl)t8ben)u6u :

fein iu cntjpredjcn fud)en. SSenu bie guriSbtU'

benj ^eutc nod) in grioiHem Umfang eine @e>

^cnutDiffenfcbaft ifl, [o foH fic nuniiiebr aQeS

abftieifen, rooS fie oora roitllidien Seben ber

tSegenioart fenibält; loenn niaiid)e 'Jüdjier beute

9(fienmen|d)en finb, bie mit gelcbiteit 9luSbrüdett

unb nod) buveauhatifd)en t'3e|)f(ogent)eiteit ibre
,

«(babloiteitui'teile bttfiellfu. fo foUeit fenteti)iit

Icbeitbige, tminn embtinbenbe unb fing benfeube

%!eii9ttlid)leiten bcS 9iid)lanmteS nraltcn. Siefe

uoitiefflidien, aber ftbioet eifftllbarm gorbcniti'

gen uerteibigt Sd)etlbnS iu flnrci unb leid)t uer>

ftiiiiblid)er 'fnrftellntig. $.

Sninbril einer enklen 3d|ii|ifungHerib><bi'' ^nti

iiermann .t)nbenid)t. (Sien, Ifl. 4«>vtleben®

3?crl«g.) — 3»bent ber Serfaffer »on ber «er

breiteteit ^Inttnbme auSgebt, bofj bie Srbe btitd)

?lbfüblung oitS eiitetti glUbcitb betten 3“fl<>'tb

fid) entioidelt b«l> nimmt er ntebrere ^rufteit-

bilbutigeti unb eine nnubieitbe SBeteiligung bes

SSofjerS nit. ‘ütai) bem 6nbe ber ierliiirjeit

bilbeteit fid) nabe ben ?oIen in ben «bereit

Ipröben ®d)i(bten ber Äruftc Sprünge, bie beu^

tigen gjorbc, bie untere jdbe Stiebt imivbe

auSgebebnt unb fo Europa Vom nörblitben firne:

rifn getrennt. ®ie Uuibilbuiig ber flrtcn fanb,

loenn nitd) anntdblid), bod) vetbdltnismäfiig rud’

iveife, iiiebr jii ftnfnng einer jebeu ißeriobe ftott.

3u ber pofttertiären 3'ü fünf C>aupl:

perioben gegeben, beren (epte burd) Sntfumpfung
unb fiuStrodnung ber Kontinente, SHildjng ber

WIetidiet, fltisbilbung ber betttigen glufitMler

u. f. 1«. geicmtjeitbmt ift. — SxiS ®itd), baS nu«

»ielen tleinen flufiäpen jufmninetigefepl ift, jeid):

net fi(b but(b ftreng fnd)lid)e Jarflcllung niib

Borlrefflid) crWutentbc Stbbilbnngeti auo.

Unter bem (Pefamltitel üranü Jln biu fonbt
crfd)eint im ficrlage von iS. 6). ffaumanit iu

Seipjig eine Serie von Stbrifiett über Sinlien

von ben bemfibrtcficn Rennern beS gefegneten

befperitibett SaitbeS. 68 liegen bis jept fieben

biibfd) auBgeftollete Sänbtben vor, bereu 'ilei:

fafjer guliuS 91. SaorbauS, ipoul ^tepfe,

SSolbemor ffoben, ®. SlJaiimnnn, £)eltor

granf, Wuftnv gloerte unb Üiitborb Soft
jdiott btnlSnglid) für bie Sebctiluttg beS ®anjeu
bürgen. Jer 3”balt variiert jivifd)en poeti|d)eu

5'arbielttngcn unb $d)ilbemugeu von Cnnb unb
ifeulett; jo giebt '^ou! Crepfe boS Jraiieripiel

„Sie gomatrna", ©iiftav glocrfe unter bem
Sitel „Sommetfi'iben" ollciiei ®cobad)tuttgen auS
ber Siomngita, toie fie baä Sünfllcrauge bort

fd)ant unb erlpürt, 9i. ^aarbauS gebt „finf

Woetbe« Spuren in 3t®U™"> “"b SBolbemnr

Koben bietet alS „'8oll8tünilid)c3 ntiS Sübilolien"

uitgemein d)oraI1eriitifd)e Sd)ilbernngcu, bei benen

berjerguidenber ^iimor unb ed)t beutjd)e Wefin=

mmg mit ber Siebe ,^u bem ftbänen Süben .{-mitb

in ^nb geben.

3tt einem reid) unb fd)ön illuftrterten 9fud)c

Spo)icrgiliigt in Süb-Stolien b«! Subivig Solo:
mon in ber S(bnljeid)en ^ofbnd)bblg. in Clben=

bürg eilte fln,50bl vortrefflid) geitbriebener Stiu

bien eifdieincn logen, bie fid) mit iWom unb ber

neapoli!nnifd)en Wegeitb beid)oftigen, grünblitbe

Senutnifie unb begeifterte flnftbanung verbinbeub.

3n ffeopel fiibrl er ben Sefer and) ju ber berv:

lid) gelegenen unb ben meiften beulfeben liltcro:

rtfdien 3loIicnreifenben belonnten ;Jiod)burg, ivo=

felbft ftfolbemor Roben feit longer boufl.

Ibebrere ber ftufföpe von Solomon etid)ieuen

jnerfl in ben „flflonntSbeftnt" unb loerben tiiife:

reit Sefeni getvif) erinnerlid) fein. ö.

Unter rcrnii (roo i tt idi er .Hceallioii ooit Ur. «eolf evinlet in Serliu.
Unfcrcitnigtcr ntMiict au6 eera Onfnlt titln .jcillitniil ifl ninctfaiit. — Utcijc(miä«KiVlc Utittn ocrtittialleil.

2>nnf iint iSeilau non igeteae Stegcrmatiii in Ibraiiiiistircii.
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X)erren moral.
ZTocelle

pon

Crnß IDic^ert.

cnifle Slimben fpÄttr fc^ricb bic

Wräftn ein (iir.^eä 'JiUct unb (djidtc

e« butd) einen ibtet lienct fofort ab. I£i

ronr obtefrieri: ,?ln .fierm Wc^eimen UKcbi=

.^inalrat l)r. »on (ücbctSlcben." (£ä (oUte

ouf SlntnjDrt fleinartct »erben.

Sie (antete: .Wniibiflftc Wriifin! Jd) fte^e

beute lim bnlb fünf Ubt jn 3bwt 'l*et-

fäjtuno, bitte aber bic >{eit pünftlid) einju--

balten, ba nm fünf Ubr meine 2prcd)ftunbe

beginnt unb id) i(u meinem proben '^cbmiem

bann nufier ftnnbe »dre, 3b»en einen tHors

jup cinrünmen .^u fünnen.’'

ilrmi ton Simmen erfdjrni, nlä Jfolbt

auf Pier Ubr ben iäapen ju einer 'nnöfubrt

befahl.

„SÖir tonnen ober bod) nid)t ohne bie

Criaubnid beä ?lr,ilet . .

.“

Xie örüfin »ie« biefen pntpemeinten l£in=

»nnb mit unperoobnter Strenpe .^itriid. Sie

fei am i^nbe alt penug, felbft prüfen ,^u

tonnen, roaS ibr nfibe ober fdjabe; pernbe

nm bie Sionfultation eines Ülr.^tcS b<»blr

eS fid), eines Speeioliften freilitb- 'JlÄb^f-'^

erfuhr bic beforpte Xame nicht. Jhre iöe»

SimillKtefK, LX.\X1I. 488. — Ht.li 1807.

pteitnnp mürbe turj abpelebnt: in IdnpftenS

I einer Stunbe fei ftc »ieber ,iurü(t.

'^Jrofeffor ton (SftberSleben »nr ein be=

rübmter ^Müthtolft »»b febr beliebter Srnueitä

nrjt. (ir erfreute fidj einer Hnnbfchaft nnS

ben büdtften .11 reifen, in benen ja allerbanb

9iertenleibcn mir ;(u pemübtltd) fmb, nnb

palt ihnen fd)on Itepen feiner ;fupehüripteit

jur Üriflotratic unb gefiillipen formen als

ber entünfthle SlertrnncnSmann. (Sr empfing

bie ('Irüfin in bem tleinen jnr 3nmilien=

loohnnnp gehörigen Salon neben bem cipent-

liehen Sprcd)jimmer.

.S8nS terfdjafft mir bic befonbere tSI)cc

'-Befnd)S, pndbigftc (VIrdfiny" fragte er,

fie auf ein IlcincS Sofa nötigenb, baS in

ber 3«n|leniiid)e ftanb. „jeh mnple nnnel)-

' men, bag er bem yirjt galt, fonft hülle id)

mir erlmtbl —

"

I „3d) baute 3hnen für bie fd)ncllc SJerüd»

)“uhlipung meines SiinnfdjoS,“ fiel 3iolbc ein,

ihm nochmals bie .i^rnnb reid)cnb. .3« ber

Ihol fiid)te id) ben erfahrenen Dir,;! auf.

'Jlid)l meinelltegen — fo leibenb id) mich

I auch feil einiger 3^<l fühle. fUiid) beun»

0
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iiihifll rtU{icii&lt(flid) md]v in ;V>ftoiib einer

— einer lieben Steiinbin. !j(f) l)nlle i^n nid)t

für normal unb lueig bod) nid)t red)t . .

.

Ülber icb bnrf bnriiber mit fvredjen, menn

Sie mir ctlanbcn, ben 'Jfmnen jn «crjdinieiä

flen.“

ler '^Uofeffot oerbeuftte fid) mif bent Scj-

fel mit fnnm mertlid)em i?iid)tln. IJ« inodite

ihm nidjt« DJene« fein, einer lieben Tvtennbin

uicflen nm Üint nnnegiiiiflcn ju luerben, bereu

DJanien oeiidnuicflcn bleiben jollle.

„^n biefem Salle niöd)tc id) mir ,vmfid)ft

eine allflemeinc Swflc neflattcn," fuhr Sfolbe

fort, „.fjalten Sic ed für bentbar, baf)

jemnnb, ber bei flanj flarem Serflanbc ift,

bod) — irrfinnifl fein tönnte?" "raä Sl'ort

aH(S,^ufpred)cii, fd)icn iljr Ulnfttcnflunfl jn

foften.

Jer IJJrofcffor bob rnfdi ben .«opf nnb

,100 anfmcrlfam bic ?tnnenbtancn auf. ,Üll),

be«l)alb. — Srrfiiin ift immer ba8 Ifrflcbnid

einer flciftiflcn Störunfl," antioortcte er,

„aber fic oerftedt fid) bem t'aien oft. (f8

Innn jemnnb bei ganj flarem 'ileil'tanbc

fd)cinen nnb in ben 0etoöl)nlid)en Üebcnd=

bejiehntiflen oiid) fein, ber bod) an irflenb

einer Picüeid)t fd)toet ,iuflänfllid)en Stelle

einen neiftiflcn Sefett bot
"

„;Wan pfle0l eine Sreunbin febr flciiau

,511 bcobndtten," fönte bie Wriifin, oor fid)

bin auf ben jeppid) blidenb. „Jd) b<'^'c

ba nie eine Unorbnnnn bcnierlt. Sic l)nt

ein febr fidjeres Urteil, nnb cd betonbrt fid)

nnmentlid) and), locnit fie fid) fcibft .^um

Wenenfliinb ber !f'etrad)tnnn nimmt. Xann
pielteid)t nfwbe nm .lutreffcnbflen. J(cb

mi'dtte fanen, cd ift il)r Unnlüd. baß fic

einen jo bellen Weift bat, ber in alle Per-

bornenften 'üinlel ihrer Iajcindm5nlid)[eit

binrinlend)ten möd)lc nnb and) tuirflid) bi»-

cinlend)tet. Sücnn biefcd nPtttiflt 9fad)lpürcn

aller nebeimften yebendtennnflen nid)t fcibft

fd)on bic .Slranlbeit ift . .
."

Sie fcnlte, loöbrenb fie tprnd), ben .Hopf

immer tiefet, jo baf) bet '^frofeffor jept baS

(vleiidtt unter bem breiten .Cmt nid)t mebt

feben tonnte. ,Xa8 loörc unter Uniftiinben

nid)t nnäncfdiloffen," bemertte er.

Xic Sdinlter ber Wrnfin oidtc ein locnifl.

„Tab irrlenncsbididelbft ift aber bod) bic

UVabnuiifl eines febr )ocijen äliaiineS," )ueio

bete fie leife ein.

I

,tfd barf mir nid)t ,^ur nuiilerifd)en Wrü-

bclei andnrtcn," antioortcte ber "Jlrit.

Sic loiegtc ben jd)üncn ,Hopf, bol* >b"-

;

fd)lnn ein paarmal bic ?tnnen onf, um fic

{

nieid) loiebcr ,511 fenfen, nnb ftrid) ben ©nnb;

fd)ub über ben Singern glatt. Xann frogte

fic )oie nnd) einem jtbneUen Ifntidtlnft;

„'Dfntben Sic überbmipl einen Unterfdtieb

,goijd)cn einer Störung bed Weifteö nnb

einer geiftigen StbmngV"
„Sie fcibft fd)eincn ibu mod)cn jn lool-

Icn,“ entgegnete ec Porfid)tig.

„Stb — i"
— td) meine . .

.“

„Sprcri)en Sic fid) bariiber and, gnfibigftc

Wröfin; mit )ucrbcn nnd bann nm fo beffer

perftünbigen.“

„S<b meine, ber fOlenjd) ift .Hötper unb

Weift. tSrfd)öpft |"id) barin fein ®efcn, fo

tuftcc alled an ibm gcii'tig, )oad nid)t tör-

pcrlid) ift. Unb bad mag loobl and) rid)tig

fein. Xnnn aber lüßt fid) bod) and bem

©ciftigen bas nudfd)eibcn, lond )oir im be>

jonberen Weift nennen: iteii'lanb nnb 'iter-

nnnft. Säten olfo nid)t geiftige Störungen

benfbnr nnd) bei PoUer Wefnnbbeit bed Wei»

fted, in biefem engeren Sinne?"

„'JJomen nennen bad Xing frijioer," rief

bet 'itrofeffor nnd, obne bod) ben 'iflid uon

ibten immer etrond jtbcucn ?Iugcn abjiDocn-

bcn. „Xic 'iterftimmung ber Dteroen iiußcrt

fid) in tnufenberlci Wcftalt. Sficllcid)! opcric=

ren loir be)lcr mit bem töcgriff Seele. Xnt-

unter lönnen mir ja bie gnn.ie benlenbe nnb

empfinbenbe i|.terfönlid)Icit oerfteben. IJine

jcclijd)c Störung, meinen Sie, mnre mobl

bcnlbnr obne eine geiftige. Dfid)t jo?"

3folbe atmete rajd)er. „(Eine fcelifdje

Störung — ja. Xiejer ?lusbnid tonnte bie

Sntbe treffen. l£d i|'t in bem nonnalcn

(Empfinben ettund geftört, unb bic tinrfic

lErtenntnid enoeift )"id) nid obmniiebtig, biefe

Störung jn befeitigen."

— Sreunbin toärc nijo nad) 3b«c
iWciming gemütdtrant?"

„Xod) nid)t — id) gloubc nid)t. Sie

fd)öpt )ocnigftcnS ben Winflnft trauriger nnb

beitecer Wteignillc gniij rid)tig, leibet nid)t

an nncrtlärlid)en Sd)mcrmntdanfüUcii, K>blt

fid) gegen ihre ;Witgctd)öpfc nid)t .inriidgcä

jept nnb neigt and) nid)t ,iu pef|1miftifd)cn

^Infd)nuungcn."

„Xnnn aber —

"
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Tie Wtiifiii blirftc i(f|nc(I auf. Jn ibrcii

aufieii leud)tetc c8 jeftt blil)iirtifl. ,$>aä icb

orni ^buen loiffcii mwt)tc .
. faßte fie unb

ftwftc flifirf) wiebcr. ,(^3 maß iflir

närrifd) etf(f)cincn, aber mit einem fpbttU

f(f)cn i.'Ad)cin ift eb ni(f)t nbjutbuu."

luerbe mid) bäten.”

.fllfp . . . hast Snrt Oiemfit bat für mieb

einen fentimcntalen Jtl'lanß. Ub ift micber

fp ctmaä jfuinmmenßefebte«, bem ber Titbter

sieilciibt cber beifpmmt, nlä ber 'Jlrsf. ^Ibct

BPni Wrfübl lüftt fidi mit ibm fptcdien. Tnä

Wefnbl ift einer ber fünf Sinne. U« tnnn

ßefnnb nnb tranf fein. ;$un8(bft ber bipfte

Tnftfinn. Taran benfe icb nntflrlitb nitbt.

'Jlber auil) baä ßan\e menftblicbc Sfermößen,

ein ilcrbnltnis ;(u äuftcren (finmirfuiißen

ßciftifler Sfotur finben ju föniien nbne

fraflunfl beä Serftanbeä. Teilten nnb rtüb= !

len fefien mir auäeinanber, »ppf nnb .Ipet;^.”
'

Sie beußte fitb tmr unb fprnd) im ,llüfter=

tpn: «iönre nun niebt in bcrfelben Seife

ein ^rrfinn be^ ®efübl^»ermpßen« bcnfbnr,

roie ein Jrrfinn beä Tenfpermpßenä? Taä
ttppüte id) »pn ^^nen miffen.“

Ter 'ßrpfeffpr frf)ien nur aufmerffamer

ju,^ubören, aber fein 8lid batte babei bpd) I

etroaä eißentümlid) fforftbenbeä, baä ber

Wräfin nitbt entßinß nnb fie nötißte. bic

Slußen nieberjnftblnßen. „tSinc nnßlüdlidie I

j^rjenäneißunß," faßte er, ,ift leiber bie

febr bSnfifle ilrfatbe imn Weifteäfranfbeit. I

Spute bic füreunbin —

"

.Weifteälranfbeit!" rief 3fplbe fdjarf ab= I

meifenb. „3**! bemerfte fd)pn . . . 9Jein,

Sic üerfteben mid) nicht. Säftt fid) beim

nitbt febeä SPermüßen für fitb felbft nebmen?

Sann nid)t lebißlitb baä (SefüblbPennftflcn

bie aüßemeine 3abiflfeit Perliercn, fitb feiner

in ber ritbtißen Seife jn bebienen, mie mir

bieä Dpm TentPemtößcn miffen. Unb mfire

nitbt ein fpldjeä — Sabnßefübl autb eine

?lrt Sabnfinn?"

.3<b 6>n erftaunt über bic Subtilifät

3brer Unterfdjcibunßcn, ßnübißftc Wrüfin.“

nerfitberte ber ^trpfeffnr, inbem er fid) ibr
|

näbertc. „3tb fllanbe 3b« iWeinunß ju
j

fallen. Sie moUen ben liin,^elfall einer

JfierjensDerirrunfl, bic mpßtitbermeiie nur

eine Purüberßebenbe nertüfe (frrcßtbeit, möß

litberroeife and) eine Umnnd)tunß beä (iiei^

fte« b*cäeifübrcn tnnn, b>tr 8^5 außer acht

laffen unb beuten fid) nlä Snlflc — aber

nieUeid)t and) obne foltbe ilrfatbe — ein

TuUroerben beä öefübiä bei PöUiß intatter

'iterftanbesStbötißteit, bie nur ibreii 'Jfintbf“

' einflnb uerlpren bat."

Tie Wrüfin nidte cifriß. 3bt Wefid)t

mar erbipt.

,Unb borf id) nun and) luiffen," fuhr er

fort, ,in meltber Seife fitb biefe« Sabn-

. ßefübl, mie Sie ess nennen, äufterty"

,3« Snbnppri'tellunßen ber 'ftbantnfic,

bie fid) aber nur in löilbern jn ertennen

I

fleben, mantbmnl nur in Sneben, pber and)

in blpften i.'id)terfd)einuHßen — immer ein

'Hcflcbren anrcßenb, baä nimernünftiß ift.

Unb bann — in einer uplltummenen Wleitb-

]

ßültiflfeit ßcflcn ben etbiftben Sert biefeä

IBcßcbrenä, miibrenb ber 'iterftanb bpd) bie

Untlnnißfeit unb a.terbcrblid)teit ßnnj) tlnr

ertennt. Taä ift eben baä fnrtbtbar Sfcänß-

ftißcnbe, bafi Sinfitbt nnb (8efübl fid) ßanj

ßctrennt b^äen, baä Wefübl in einer ytrt

»pn Wrp6enmnl)n fein Wefeb inebr nnertennt

unb nUcin bie rfäflcl bet Jperrftbnft meint

an fid) reiften jn fömien.“

,3ür men beiinßftißcnby 3nr ben fteunbs

ftbaftlitben ®c»bad)ter, aber für bic Hrnnte

felbftV"

,3ür fie felbft, beim fie ift fid) fn über

ibven ifuftnnb ßniij) flar.“

,3p — fo. Tnrf id) fraßen, in meld)em

^Uter bie Tarne ftebty*

»3n meinem Ütlter."

«Unb fie ift nn»erbcirntet?“

.3«“

.Sine uiifllüttlidje Uiebc ift bPd) Umbl ber

ISntftcbunßSflrnnb —

“

,lltid)t, mie Sie'ä mabrftbeinUd) meinen.

(Äinet .^eirat ftebt nitbtä im Scße. Taä
Uiißlüd ift mir, bnft fie fid) üu ibr — aiie

fittlitben ißebenten — iiidjt entfiblieften tnnn.

SKebr barf id) barüber nid)t faßen.“ Sic

jupfte uncubiß an ben 3tnßeripit;cn beä

^lanbttbubeä. Tie laiißeii äußcnmimpern

tuaren fartmübtfnb in ^cmeßuiiß.

Ter 'ßtäfeffor bcpbnd)tctc fie eine tleine

Seile. „Sürbe fitb bic Tarne — auf 3bven

)Hnt — einet iir;itlid)cn Stur nnterroerfeny“

fraflte et bann.

„ißicUcicbt," aiitmortcte 3iolbc unfitber.

„Senn id) flcioift märe, bnft Sic ein äliittel

roüftten ... 3tb b^äe an bic 'Jüfflßlid)teit
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gcbad)t, baR burd) .f>0P>icti8mu8, movon jcbt

|o Uicl bic iKi’bc ift
—

"

„Sic RliiHbfii nid)t bntnii?“

„C boc^! gfl^ven Sic mit fort“

„Scmi cä flclinftcii fiimitc, bunt) eine

Suflneflion jene 'Bcbcufnt bauevRnft eiiijus

i(f)lnfcini, obcc il)c Wcfiil)! wmi bem Wcflciiä

l'toiibf, ber Cb uorunirt, obiulcntcn . . . bnir=

über tooUte id) mit eben iat^octfiäiibi-

flcb Wutiidjicn cvbUtoi."

„3u einem SJcriiid) biejet tivt märe jcbcn=

fallb bic bet ftnnfen Xamc et»

fntberlid)."

„Unb Sic rudten überjcufit, bnß eine Jpci»

lunji . .

Xet '}?ti'fei(ut itüRte bub Slinu in bie

,£innb unb ja!) fie itftntf nu. nu'djte

fic ei)ct Boii einet fröftigen Sclbfifuggeftion

cnniittcn," iogte et, mic ju fid) fclbft fpte«

d)cnb. „Üb ftogt fid) nur, ob ber ISinfid)t

ein genug florier SlJiUc beiflcl)!
—

"

„tioim mnn fid) ben geben?" fragte 3ft'lbc

fid)llid) erregt. „Unb lunb ift eine Selbfts

fuggefiion anberb nib bie licrflnnbebmiifiigc

Cfimoirfiing auf bnb rebeUifd)C ÖSefübl, bic

fd)on gnii,^ ticrgeblid) oetfud)! ift?"

©ne Ubr fd)lug im 'Jiebenjimmer. .Ipew

uon ©dierblcben cr^ob fid). „Olndbigftc

©täfiii,“ fagfe er mit einer iBetbeugung,

„id) bebaute, biefcb intcreifontc ©cfptfid)

für ^eule abbrcd)cn ,vi müffeu. Sie erlou=

ben mir U)ol)l, mid) morgen bei Jbnen jur

l£int)olung fpeeieUerer Information ju inels

ben. tJb märe gut, luenn id) bic Same,

um bic Sie fo frcunbfd)oftlid) beforgt finb,

wie iViffiflig bei 3hnen treffen föiinte. 3d)

würbe bann tonbrfd)cinlid) feflsuftcllen im

flaiibc fein, ob bic geniigenbe (fnu'fnnglid)-

teit für ein l)t)pnotifd)eb lpcilBerfal)ren —

"

„D, bemül)cu Sie fid) ni^t loeiter," unters

brod) bic Okäfin, inbem fic nun cbenfallb

aufftanb. glaube mid) jd)on überzeugt

JU i)abcn, baf) eb bod) feinen (Srfolg ^aben

fönntc.“

„?tber JU biefer pl061id)cn 'JKullofigteit

fcl)e id) bod) bnrd)aub feinen Wrunb."

Sie fegte t)aftig ein gefd)Ioilcneb (fouocrl

auf ben lifd). banfe 3t)nen — id)

baute Jbnen," tagte )“te, ofjue aiifjiibliden.

„IJb mar gewiß fet)r tl)örid)t . . . ?lber icß

banfe '>'tl)l. '“ic i<<) o“f

ben ©nfoli fam — man ift mand)mal ju

rafd). iBcrjcit)cn Sie."

I

Sie ging mit eiligen Sd)ritten nad) ber

! Sl)üt, alb ob fic bem 'f.irofeffor cntflicbcu

Wollte. IJr begleitete fic. „?lbcr, gitfibigflc

©täfin — " Sie brüdic it)in bic .önnb unb

bufditc fort.

©• Wiegte ben .ttopf. „(Si — ei — ei!

wab ift babV" 3n feinem ?trbeitbjimmer

fcljte er fitß, bepor er cintreicn

ließ, au ben Sd)rcibtifd) unb warf mit fticss

genber Seber einige ’ffilt» <"<f fl" ^'latt

Rapier, „llletcßrter jpett ©raf! Sie fteben,

wie icß weiß, ber ©tapn (£äotbfissä)fard)cns

fclb alb Uätcrlid)er jjteunb nal)C. 3<l) ibibc

bringenbe 'Beranlaffuug, Sie um eine Unters

rebung, biefer Pcrcl)rte)i Same wegen, bic

mid) eben ucrliefi, ,ju erfueßen unb bitte um
'Jlujeige ber Stunbe."

Sen 'iirief abreffierte et nu .'pertn We=

' bcimeii ijegotioubrat uon lauern.

Saun brüdte er auf bic ©lode.

« «

t *

Ülin ndtßflcn Sage gegen SRittag erfd)ien

ber 9iiitmciflcr im 'ffatabcanjuge, ben .f>clm

in bet öanb unb bie öriift mit allen ben

Drbcn gefeßmüdt, bic er an ben fremben

.ipöfcH mit lci(ßtcr füliißc eingeßeimft ßatte.

i£r fab trefflid) oub.

ffrau «Oll Simmen cinppug ißn, augen=

ftßcinlitß in großer 'Jlufregung. „2tber wab

in aller SsJclt ift beim geftern gcjtßebcn?"

fragte fic.

(ir lfid)cltc gcl)cimiiib«oU, aber jeßr vet-

gniigt. „Sie gnäbigfic ©rSpn beßubet fid)

ßoffentlid) woßl?" gab et bie 3tagc .iiirüd.

„.Oaben Sie bie Wewogenßcit, mid) ißr jit

melbcn."

„ Sie wiffen nid)t — " rief bic alte Same.

„?lber wie foUten Sie and)? (fb ging jo

alleb fo über Jjialb iiiib Sl’opf. Sic ©tnfin

ift beute früß obgereift."

„?lbgereift?" Sab ©rftaunen malte fitß

auf feinem plöRlid) bleid)cn ©cfid)t.

„Ja, abgcreifi. Unb nießt einmal mitß

bat fic mitncßiiien wollen, fo leibenb fie

oß'enbnr war. ?lud) feinen «on ber Siener=

ftßaft. ©aiij allein wollte )"tc bleiben."

„Unb woßin . .
."

„Üliitß bob erfußt id) nießt. Sic ift mit
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bem aRüiidieiier 3“9E nbflefabrcii — ic^ öer=

mute, fie wirb 2d)lDB .ßobcnerf einen iÖe(nrt)

nbftatten. 'Jtber niib iflnbentun(|cn ,^u {dilie-

Ren —

"

„Si'redjen Sie, (Rteitien Sie!“

,Ü)!ein Woif, eS martjl mitb flnn,\ bet--

U'irn. Sie jdjicn nn eine weitere SHcije ,511

brnfen, berfab fi(b febr reitblid) mit Welb=

milfein. Sie wolle einen Crt aufjuiljen,

jofltc fle, nn bem fie bon feinem Sfenjtben

pcfnnnt werbe, unter frembem 'Jfnmen . .

.

jd) bitte Sie, wo« joll bnb olle«? Sie bnt

mitunter fo ercentrijrfie ^^infStlc . . . Aber

e« muR geftern etwno pnn,^ Unpewbbnlirfiee

pejdieben jein, .ftert ®nton. glaubte

bon ^tjaeb erfnbren ju fönnen —

“

„Unb bat fie nitbtb jutiicfpelaffeny"

„Uinen iltief an ben $erni Webeimen

i.'epntion«rat, ben i(b natürlid) fofort habe

nbpeben Inffen. Unb biefeb Ifoubert mit

erbtet 'äbreffe.“ Sie nabm eb bon ber

Spiegelfonjole. follte bnmit geioartet

werben, bis Sie fdmen.“

»Weben Sie!“ ®r nabm ibr bnS ßou=

bert eilig nnS ber ^onb, bnS wie rin Säcf=

(ben anfgebaujebt war. Xer ^nbnlt fübltc

ficb wei(b unb fübl an.

„Ws buftet naeb 9fofen,“ bemerfte 3tou

bon Simmen.

Xer irteibert ctfdjraf fi(btli(b. S(b»n

gleich nacb feinem f^ortgrben Wat ibm febwer

oiifs Wrmüt gefallen, bafi et bic Sfofe ni(bt

mitgenommen batte, ßä war ibm aber nidit

juläffig erfebienen, notbmalä jurüdiufebren

ober fie pd) burtb ben Xiener auSbitten ,\u

laffen. ßr wagte nid)t, bnS fleinc ijfäcfdien

in Wcgenwnrt cineS Xritten ju ftffnen, fteefte

cd ein unb jagte nur: ,3<b ifb"en.

!fejnbtf(beinlicb ein Stberü — id) bermute jo

etwas.“

ßr empfnbl r><b einem ^nbfuR.

Sobalb er allein war, lifj er baS fiou»

bert auf. ßs logen balbiuelfe Siojenblättcr

barin, bon gelblicher ffarbc. flccf einem

weiften liärtcben ftanb bon ber äcinnb bet

Wräfin gejebrieben; »9foja Xoni. 1 ’. ji. c.“

Sas bebcutete baSV ßS bdtte ber 'Jiame

ber flbjenberin fein fönnen. Äbet er wnjtte

bod), baft bie Wtiifin — Un.tweifelbaft fee.

SÖaS loar beim gejebeben? SJatum flbjd)ieb

nebmen? Unb unter frembem Sfanicn!

Ülb — ! äüenn fie ein Snfognito wciblte.

um ibn — ßs jebien eine Sfiditung ge=

geben, ein Üi'eg, ein ifiel. Xic Srift, bic

fic fid) oorbebnlten botlf- ^^''be ber

näcbften öod)e ob. Sollte er fid) bie ßrit»

febeibung in .fiobcnecf bolen? Cber wo

fonft? Sfätjelboft, alles rötfelbaft.

'fliif bem lifcb log ein SJillet in rofo Xla»

pierumjcblng. Xic ^fujjcbrijt war Pon einet

fribeligen Srnuenbanb. ßr bub eS auf unb

warf eS mit einet Webiirbc btS Unwillens

in eine offene Sd)ieblabe. „JeRt — jeRt!

bnS ift Oorbei." ßin mojebuSartiger Xujt

jebwebte oom lifcb auf.

ßr begab ficb fsflleicb }um Wrafen Xauem,

pon bem er meinte einen StMnf erbnlten ju

fönnen. ßr fnnb ibn jebr beunruhigt bnreb

3iolbcS Sfrief, ber Pot ibm log. »So ift

fic wiitlid) obgeteift," rief er, nod)bcm ber

Treiben ibm furj mitgeteilt batte, weSbalb

et fäme. »Unb bepor id) noch .Ifierrn pon

ßfcbcrSleben fpreeben fonnte, bei bem fie

gefteni gewejen ift
—

“

»Süobin aber, wobin?“

Xer Wraf ocrficbcrte, eS nid)t ^u wiffen.

Xer '©rief gebe bntübet feine fliiStunft. ßr

miiffe glauben, baft fie abfid)tlid) ibr 9leije«

jicl gebeim ballen wolle, um fnb 0“"i l>ee

ßimuirfung non '©erfonen ,^u entjieben, beten

Wünfebe )“ie nid)t erfüllen fönnc.“

»Xarf id) wiffen, nn wen Sie babei ben«

fen?“ fragte ber 3rcil)crr.

»Wernbe beranS, in crfler ^inie on Sie

felbft,“ ontwortete ber Wrof. »3cb glaube

rid)tig ju uermuten, baR ^jolbe einer pein«

lieben VluseinanbeTfeRung mit Jbnen nnS

bem 3t!cge geben wollte. Sie werben bnS

febt begreifUeb finben —

“

„XnrebouS nid)t. ßS war gor fein Wrmib

bn,su.“

»Sie jebreibt mir mit flnrften ©lorten,

baR fic entjd)loffen fei, unoctmnblt ju blci«

ben. folgere bornuS wob! mit 'Jied)t,

bafi Sic jo wenig ^u'ffnung haben 0I8 ein

nnbeter.“

Xer Sveiberr richtete bie b«nenbaftc Wc«

ftnlt fto4 auf. »3folbe liebt mid)," jagte

er, als fei bnmit alles gefngt.

„©ielleid)t um jo mebt ein Wrunb jn

biejer flud)tartigen ßntfernung,“ bemerfte

ber alte !pert unoorfiebtig ober um eine

aiusjprncbe herbei,lufübtcn.

Siippen hielt an ficb. »^gie perftel)(‘n Sie
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bflä?" frncifc er nur mit ctmaä (djarfem

Ion.

Ser Wcl)cimc 9iat liüftcltc in bic »orflc-

tjnltenc Innftfiiiflctiflc önnb. „Sieber .iperr

uon 9iippen — Wriifin 3i»lbe bnt über fle=

iniffc Xinge |cbr ftrenfle ?lnfid)ten.“

„Sie meinen?“

„CSb luflre mir lieb, menn Sie fid) mit

biejer Vlnbeutuiifl bcgnüßen moUten."

,„3d) luerbe »erlniiflen, bnji Sie fid) bcut=

lid)er crttilren, ,Oerr Wrof.“

„SBonim aber — menn bod) ber Ifnt«

|d)liifi ber ©rüfin, mic id) nidtt ^wciflc, un=

erfdiiitterlid) ifl."

Xer ifreiberr ftupftc unmillig mit ber

t?nftjpibe ben töoben unb mnrf bcn blunben

4<nvt iiiid) red)tö unb linls. „.Iperr ©raf,“

(ngte er, „Sie luiffen nit^t, umd id) feit

gefterii über jeben ;5ioeifel binniitS lueifi.“

Xer Webeimc iHot ,)Ofl ein menig bie

Sdnilteni auf. „Xer '-Brief“ — er jeigte

mit ber .fjanb borniif — „ift lebte SJmbt

gefdjrieben.“

©S entftnnb im ©ejpräd) eine '^Jmijc. Xer

©rnf )d)ien ju ermnrten, bnf) ber Siittmeifter

fid) t)erab|d)ieben mcrbc, unb ftanb neben

feinem Stubl, ben 'ärin mif bie Sebne ge-

ftübt. Xiefer aber überlegte nur, ob unb

loie er weiter oorgel)en foUc. ©nblid) tagte

er uerbiffen: „3d) utill nid)t fürd)ten, baft

mid) jemanb berleumbet bot.“

Xer alte ^err nabm ben .'^nbfdmb auf.

„'Berleumbet?“ miebcrbolte er, bab glatte

.Uimi bebenb. „fUfan Berleumbet ja tuobl

nur, wenn man loiffentlid) bie Umoabrbeit

tagt.“

„Xer Xenunjiont ift fo Bcrnd)tlid) wie

ber 'Berleumber,“ lunrf ber preiberr ftbnei^

big ein.

Xer ©ebeime 9iat Berbeugte fid) faum

merllitb- „©egen biefen ollgcmcincn Sab
ift uid)t® eiujutoenbcn,“ bemertle er fübl.

ißjieber nad) einer dliinutc Sd)iBcigeiid

fugte ber Diittmeifter rnl)iger: „.fierr ©rof,

cd bnt ben iänfd)cin, baft ber uerebrten

Xnmc nid)t unbefanut geblieben ift, mud id)

freilid) ,)u wenig beinül)t gewefen bin, gebeim

,^u betreiben, nl« bnf) notwenbig eine bod

bufte 3>itrögerei Boraudgefefit werben müftle.

^d) bebultc mir bud lefite SSort biefcrbnlb

nur. (?ür jebt mod)te id) aber bod) — ge-

rabe bem ülteften (Vreunbe ber ©riifin unb

einem bod)gend)tcten fIKonne gegenüber —
nid)t unbemerft loffen, bnf) icb bidber nie=

manb über mein Xbun unb Soffen 9fed)eii:

fd)nft fd)ulbig war, bag id) mid) aber felbft»

Berftfinblid) für Ber))flid)tct b'flt, Bon bem

?lugciiblid ab, ber mir ein neued, glürflitbe-

red Xafeiu nn ber Seite einer geliebten

©nttin uerbicj), mit ber 'Bergangenbeit ab-

.^uftbliegen unb alle 'Brüden Bon bnbet nb=

,)iibred)en. Bei einem Bianuc, ber bad Seben

(ennt, bobe id) nuf 'Berftiinbiiid biefer ©r--

tlüning ju reebneu. 3d) bnrf Sic ober

nud) wobl bitten, Bon berfelben — in ge-

eigneter Sonn — nn ber Stelle ÜMitteilung

,)u mnd)en, für bie fie beftimmt ifl, fobnlb

l'itb eine Olelegenbeit bn,)u ergiebt. Xnrf

id)?“

Xer ©rnf nidtc. „Sic wirb fid) taum

ergeben fönnen.“

„So ift ed uiellcid)t SreunbedBflid)t, fie

berbei,)ufübccn. ^d) fuge Sb»e'n nod)innld:

3folbc liebt mid).“

.perr Bon ©ftberdleben würbe gemelbet.

Xer Sveibcvi' Hobm lur,\en ?lbfd)ieb nnb

ging, ©ine Slunbe barnuf wnr er bei fei-

nem Cbcrft unb erbnt )'id) einen längeren

Urlnub. ©r würbe gcwäbvt.

?lld ber 'Bfebi,)innlrnt ben ©rafen Bcr-

10)101 balle, fng biefer lange nnfgeftügt unb

finrrte in feine 'Jllten b'i'f*». „'B5eun er

red)t bättc — ! Unb wnd tbuu?“

on ber 'Bin ©aribalbi, weltbc )ld) Bon

ber alten Stabt San Jiemo nitbt weit Born

iBfeergeftabe gegen Cflen bin crfircdl, liegen

in einem ©orten uon fd)öngcwnd)fcncn Hal-

men nnbe beieinnnber jloci Billen, bic fid)

I in ihrer änfieren ©e)'talt unb wobl nud) in

I

ibrer inneren ©inrid)tuug febr äbnlid) feben.

©d wirb erjdblt, bnS jwei Sreunbe, bie

in langer gemeinfamer 'flrbeil ju Bermögen

gclommrn, )le obfid)tlid) fo gleid)nrtig für

fid) nnb il)re Somilicn erbaut bnben, um in

nnber ©cmcinftbnft glcid)fam in einem ein-

jigen 'Befig aiidjuriiben, bag fid) ober nutb

il)ncn bad S).'rid)mort bewährt bo^e, man

wnubelc nid)t ungeftrnft unter 'Bnlmen, nnb

bnß bann infolge uon allcrbanb Streit iiiib

I

.Ipober, bie ibnen biefen pnrabiefifdjen Crt

I
jur ^ölle gcmad)t Ijälten, [cl)r bnlb bie 'Ber
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äiiftfninfl um jehcii ^lrei8 jiir trnuriflcii

nber bod) frlbienbeu Diütmeiibiflteit flemotbcn

fei. G8 ift möfliiti), baji biejcei (''cfcl)icl)td)cii

Bim iJcutcn, bic bcn luirdidjcii löcflcbcnlicitcii

flniij fern ftanbcn, frei crfunben ifl, um fich

uub riuiiiru l'ciri)tnldubi)fru beii fmibcrbareu

löou ^u erflnreu (luic jn fi> Biele Sofleii

unjlueifel^iift ber Siutnlilfit iljr (Sutfteljen i

Berbnnfen), fo Biel «bet ftcl)t feft, bnft über

bie beibeu lUiUeii mit ibrem Iflcilmeiidarteu

jebt ein beiitfcbeä Rrnuleiii Bcrfüjit, b«b ein«

jelnc unb fleiue Söi'liuuufleu mö«

bliert nn '^enfionfire Berfliebt, bie bort treff-

lid) nufneboben finb. 3n ber llilln liufb

befiiibet fid) unten bnä ,^um Speifernum

ein(ierid)tetc Iftfjimmct, nidjt flrnfi, «ber

red)t beutfd) (\tiniitlid). 'Jic .Oerrfdinften,

bie in ber ililln red)td luobnen, finben eä

nid)t liiftifl, bie Ineuigen 2d)ritte über ben
i

fnuberen .iliebbuben j^u ben gemeinfamen

Söiabljeiten jn geben, fönnen aber and) ihren

.Wnffee nnb nUenfnUS ein cinfnd)eb Vlbenb«

effen in ihren hoben. Xnb Rrdu«

lein ift bie üiebengiuürbigfeit felbft unb

fomnit ben Si*ünfd)en ber ©iifte fo »eit

entgegen, «18 bieb mit ber .Onu8orbming

itgenb Bertriiglid) ift.

Sommer finb bic beiben .fiiiufet mcift

gefibloffen; bie 5"I)oberiu felbft fud|t einen

Crt höher hino'if i» Webirge nuf, nm ber

ldh»enben .(libe ,)u entgehen, ober benupt

bic freie .fVit ,V einem löcfud) in ber bcut=

fd)en .fjeinmt. Xic eigentliche Saifon beginnt

nid)t Bor ber ,^»eiteu Jjjdlfte besi Cftober,

lucnn nicht erft im Sionember, »ic übernll

nn ber SüBicra. "Jic Sremben pflegen bann

erft cin.pitrcffcn, um fid) im Sinter nn bet

itnlienifchen Sonne ju »iinnen. ®ie treff«

liehen Scebabeinrid)tungen finb meift nur

Bon (£inheimifchen benubt, »ie man ja auch

bei uu8 in Jeutfchlnnb Bom Snnbe nach öer

See jieht, »enn man fich öiefe l£rfrifd)ung

gönnen barf. 68 tommt bann Bor, bah bie

ilillen auch in ber heihen 3«h>^^ieit begehrt

finb, unb baS Stnulein e8 bann gut öfono= I

mifth finbet, fich Öen '.üerbienft nicht entgehen I

jH Inffcn. ?lud) ein nerfpiitetcr ober Bet«

frühter lourift fiubet bann »ohl für ein
|

paar l'nge b«8 cr»ünfd)te Unterlommeu.

So »nt e8 nun auch in biefem Sommer
gefchehen, bah bic beibeu lUillen nur für

»eilige Sod)en h'i»en gefd)loffeu »erben
,

müffeu. ?1I8 einc8 Jagcö gegen ?lbcnb eine

bentfdic Same mit einem IrAnllidj auefebeu«

ben .Mnnben nnb einer Sicncrin nu8 ber

IKichtuug Bou Difvin het' nnlnngtc uub fich

und) ber 51in Waribalbi fahren lieft. Hopfte

fic uid)t Bergeblid) nn. „68 ift ein red)t

mert»ürbige8 foflü' bie freunblid)e

Sirtin. „Wein Fleiucb .C>nu8 fcheint nid)t

leer »erben ,vi »oUeu, uub ich »erbe mid)

»ohl bnrein fügen müffen, bie8mnl nicht ben

Schlüffel ab,tichcn ju tönuen, nm aud) meine

6rhüluug ,;u fliehen. 6tft halte id) nur eine

fchr »ohlhabcnbc italiciiifchc Snniilic h»t

,tum idobcoiifcnthnlt
; c8 »nr eine Wefällig«

teil, baft id) ihretlucgen blieb. Sic ,^og

aber niiberc nach fich, fo bnft eine ffeit lang

lunhrhnftig beibe 'ililleii roie im Sinter ge

füllt »aren. Sann Berlief fid) freilid) ber

Schioarm, aber c8 »arcii mm »icber nn«

bere Umftänbe, bie mid) beftimmten, Bor

Idiifig bic Sirtfd)aft nicht anfplbfen. Senn
man Bon ben ffremben lebt, barf mn«'8 mit

feiner idegncmlichleit nicht fo genau nehmen."

„.{laben Sie and) feilt noch ölAfte nuficr

uu8y" fragte bie Same.

„Senige, mcift 'fjnffnnteii Bon allen 'JJ«-

tionnlitäten. 'Aber ein Sräiilein hat fid)

geftem poii föioute 6arlo
,1« unbeftimmtem

yiiifcuthalt aiigcmelbet, unb brübeii »ol)nt

ein beutfche8 6hepaar nun fchon feit mehre-

ren Soeben unb fd)eint fich bei mir fo »ol)l

,Vi fühlen, baft c8 fid) nod) immer nid)t .luiii

Vlb,iug cntfchlieftcn fnnu, obglcid) bie .(lifte

mand)inol fchon faft unerträglich »itb. 68
nifglen reiche Seute fein, benn fic haben für

fid) bie ganje 4Ulln brüben in Sfefthlog ge«

nomuien unb be,inhleit fie, al8 ob fie nicht

nur bcn erfteii Stod bcmiftten. Sie Siener-

fchaft habe id) ftcUen müffen, unb c8 follteii

{Italiener fein, bie fein Sort Seiitfd) ber«

ftänben. So8 h«! fid) jn leicht fchoffen laf«

fen. 6t»a8 »nnbcrlid)c .{icrrfchofteu ! Sd)on

bnft fic c8 in biefet ffeit hier au8hnlten, »o
San tHcmo ben 5ft"iben gar nieht8 bietet,

nnb auch au8 bem .i^ufe fommen,

nnfter obenb8 fpät ;iii einer Spnjierfnhrt.

Set .{lerr ift augenblidlid) Berrcift, »irb

nber morgen fchon jurüder»artet, 6in frü«

heter Cffi,iict, beule id). Sic Stau ifl feftr

fd)öu, aber nnfd)ciuc«b ct»n8 leibenb, wenn

and) nicht bruftfranf. Sic hat fd)uii meine

goii.tc fleine 'iMbliotl)el niiegelcfcii unb lauft

'"'oogle
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bcm '-Pudil^finblcT im Crt aUeö nb, tonS

itflcnb einen 9!nmen ^nt. liv (jnt ftcilid)

ni(^f »iel auf üaact.“

„Söie Reiften fie?"

„3ü, einflcfc^tiebcn finb fie alä 'fjnrtituliev
|

Eorn unb i?ran Wcmablin nii8 öien. Sie

fprcdten ober nid)t inicnerifd) nnb fel)en mir

für ben biirgerlid)cn Warnen eigcntlidi jii

»untebm au8. 9Iber iwaä gefjf'ä mid) an? '

Sie ^olijei »erlangt nicftt metir alä eine

einfncbe Wielbung, nnb id) Ijnbe geiuifi fei»

nen Wrunb, mir 'fjnpierc »orlcgen ju Inffen.

(£d fnnii ja auch fo gnnj ridjtig fein —
,

iöricfc empfangen fie nie. i£a8 ift and)

merfiuürbig, nid)l l»al)r? 91ber bn fälll
^

mir ein, bn& id) and) glcid) baä 4<nd)
|

Borlcgen fann, gnfibige fjrau. (id eilt jmnr

nid)t, ift aber bod) fo einmal in ber£rbmtng.
I

Schreiben Sie nur ein, lond Jbnen gefällt."

S)ie Dame läd)eltc. habe gar feine

9ternnla)lung, mid) ju Oerlcugncn. Sie
’

fd)rieb; „SJerluitiuetc Vubmilla »on lingem

mit Si'bn unb einer Dienerin," bn,pi ibren
'

tpeimntdort.

„Sollen bie gnäbige Sw» bn» Jlbenbeffcn

hier einnebmen?" fragte bie Sirtin.

„Weloig. 3(b mache nicht gern Umftnnbe." i

„Die Dofel toirb febr Hein fein. 'Dfit
|

einiger SJeftimmtbeit fann id) 3boc" o'"'

einen Wumönen, einen fiirjüch nu» Süb’

amerifa nngclangten ^tortugiefen unb eine

tinglnnberiu oerfprechen, bie in 'IKonte linrlo

ihr ®elb Ocrjpielt bat nnb hi« n«f einen

Üonboncr Sed)fcl loartet, ber fie loiebcr flott

mad)en full. Sie fpred)en aber alle frnn,^»^ i

fijd)."

„Hub bie Dame oon briibeit?"

„91d)! (5»an Dom. Jo, ba» ift immer

,Voeifell)aft. Seit ber .^rerr (Wemabl Oerreift

ift — übrigen» ,\um erftenmal — , beftellt fie

gcloöbnlid) ben Ibee onf» jimmer. 'Beim

Diner freilid) — toir leben bi« nad) bent=

fd)er Sitte, nljo .^loifchen ein unb .^loei Ubr

— pflegt fee nid)t fcblcn. Wbenb» nenf)

id) ihr regelniäftig bn» Jrcmbenbnd) binüber-

jd)iden, nicd) jonft fehon. Die ,6trrfd)aften
j

niünfchen fid) ionbtfd)cinlid) oorher ,511 infor-
|

mieren, men fie hier treffen loerben. Bi»=
|

ber haben fie bie Wiittngetafcl nod) nie ab-
,

gejagt, (ie ift ja nm ISnbe and) bie einzig 1

nmüfnnle Stnnbe Pont Dage."
I

grau Oon tfmgern muBte nid)t, ob fie au» 1

biefen Weben be» grdulein» einen oerfteeften

Sinn beraudbören follte, ober alle» luirHid)

gnnj fo nnfdntlbig gefügt lonr, mie e« Hang.

Do» Gbepnar ging fie jo and) nid)t bn» ge=

ringfte nn, unb fie fah fid) bei Difd) mirt»

lid) fnum nnd) grau Dom um. Sic bc=

fehnftigte fid) fnft nur ncit ihrem Sobnthen,

bn» ängftlid) h»d) aitfgcfd)offen, fpiicbelbürr

nnb febr turjatmig mar. Dem Wumäiten

roolttc e» nid)t red)t glüden, ein Wefpräch

in (9ang ju bringen, unb ber itortiigiefe,

ein Heiner jthl»nr,jer .Merl, unlcchiett fid)

mit ber blnicbebrillten englifchen Wfift, fo

gut e» ging, ©leid) und)bem bie grüchte

l)erumgereid)t mnren, ftanb grau »on (ingeni

auf unb begab fid) nnd) ihren ßimmem im

erften Stod. S» mnr nod) immer eine

fd)loüle Siuft bnrin, obgleid) bie genfter mcit

offen ftanben. Sie muftten ber lUiodtito»

megen gefehloffen loerben, loenn fie Sicht

anfleden mollte. Da» unterlief) fie nun.

Sn» aber mit biefer lebten Stnnbe begin«

nen? Über ben 'ftalmen, bereu lange Sebel

fein Sinbhauch bemegte, ftanb ber Wlonb.

©r mnr beinahe OoU unb nbergofj Wicer

nnb .ttüfte mit magifch bleid)em £id)t. ©r

lodle fie in ben ©arten binau».

Bmifd)en ben beiben SMllcn führte ber

.Miedmeg in bcnfelben. ©r mar nicht grof),

lief) fich bod) aber jebt nid)t mit einem 'Blid

überfeben, obgleich bie jierlid) gcfd)npptcn

Stämme bie Wn»fid)t menig behinberten. So
batte fie fd)on bn» Wonbel umfehritten, als

fie eri't in ber Wähe ber ©cHnnbe eine meib=

liehe Wcflalt beinerlte, bie fid) foeben oon

einem ber .fmljfeffel erhoben hatte unb offen-

bar 9tnftalt mad)te, fid) ju entfernen, grou

oon ©ngern toolltc bie Dame bitten, fid)

nid)t ftören ju Inlfen, unb menbete fid) ihr

beSbalb ju. ©ben trat )
1e in» SKonblid)t

nnb mollte fchnell oornber. grau »on ©n*

gern ftubte unb blieb ftehen. „Sft'S müg«

lid)? Jfc'lbe — !"

Die fo Ülngcrebete erfchrnf heftig nnb

griff nach bem Spihcntnd), bn» fie lofe über

bn» jd)toar,je ipaar gehängt hatte, nm e»

über bie Stirn ,ju jiehen. Sic mollte jur

Seite nuSioeithen, mnrf aber bod) einen

flüchtigen 'Blid auf bie Dame, bie il)r nun

ben Seg oertrnt. „Wber ertennft bn mid)

beim nid)t?" fragte biefe unb hielt ihr beibe

$änbc entgegen, „grcilich hl<^*
—

“

I

I

(
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„S.'u6iniUii — nniifl e« mm juvürf luic

ein leijcr Schrei. Tnim liiflcit bic Sreuns

binnen einanber in ben '?ltmen.

»?(ber loie Ii'ininft bn liierbetV“

,Unb bu?"

>ni 'Sominev —

"

„Xa§ lunnbevt inic^ eben.“

Sic (diritten bev Ümibe ju nnb nnlimen

borl '^<Inb- ünbmiüa (jnttc eine Ifrtliinmfl

Ieid)t. „Sicin nrmer ^iiiifle," fagic fie,

„niitb nun ben itrjten und) bem Süben ge«

[d)icft. Sclbft ber bentfdie Sommer mit

leinet oft loed)iclnbcn Tempevatnr ift i^m

fd|on jn rou^. ^d) loill mit il)m jnnäd)ft

nm^ (lapti, im .öcrbi't nnb Sitinter aber

^icclier an bie tHioiero. Sa fd)ien eb mir

benn gut, erft einmal an Crt nnb Stelle

ein paffenbed Cnartier für einen fo langen

Jlnfentliolt ju fndjen, bie Meinung b'ff'ficr

Är.^tc ,^u Ijöten, Jd) fam burd) ben ÜJlont

Genib nnb übet Sarin, fnljt bib 9Ji,ya nnb

bin nun auf bet iRücfreifc. 'Jln allen ben

reijenben Crten, bie in (yragc tommen lünn«

teil, l)nbc id) niid) einige Sage aufgc^altcn

nnb nmd)C nun l)ier in San 9iemo Por

öenna bie lc{|te Station, ©eldjeb nninbcr«

fainc ifufammentreffen!“

3folbe liattc gcliobt, fid) ein loenig

pon iljrcni Sd)rerf jn erbolen nnb barüber

nad),iubcnfcn, loic fie il)r 9.tcrl)altcn ber

Srennbin gegenüber einjnrid)ten tjobe. Sion

allen bclannten fUtenfdien, benen fie .vifdUig

tjiittc begegnen fönnen, tarn fie ipoljl am

nngelcgenflcn, bn fie am mciften Cffenljeit

bcanfprud)cn bnrfte. So lange barnn ge«

loö^nt, il)re Stiininnng ,;n be[)errjd)en nnb

feelifd)c (Srtegnngen felbft bei pli'lilidiftcn

91nl(iffcn geft^idt niebet,^uljalten, Ijnttc fie

rafd) fo piel 9iul)e .^urüdgciuonncn, nm bic

Untcrl)allung nadi il)rcn ‘ä)tnnfd)cn lenfen ,vi

tßnnen. ,,'Dtnn entgeht einanber nicht, liebes

tper.v" fagte fie, ünbrnilla bic iranb brüdenb.

„6abe id) nid)t Pon bir brieflid) thbfehieb ge«

noinmen, alb ob id) nnb ber Si’elt gehen moUte,

nnb nad) fntjer treffen wir einanber un«

permntet in einem fd)ier unmiiglid) jd)einen=

ben CSrbwintcl, nm nnfetc 5tcunbfd)aft ,^u

emenern. Ser .{limmcl hot'b gewollt!“

„91ber baf) mir bie tebfelige Sitirtin and)

gerabe Pon bir nichtb gefngt hat!" rief V!nb«

miUn, faßte fie beim .Uopf nnb tüftle fie

nod)malb iinb nod)malb.

„Sic Pcrgiftt mid) fd)on, weil id) ihr jii

alltöglid) geworben bin,“ antwortete Jlpl^e

fd)erjenb.

I

„Sn bift fd)on lange hictV“

I „tSinige Söod)en."

„Sein leftter SBrief bereitete mid) auf irgenb

ein feltfameb Unternehmen por. 3d) tonnte,

fo wenig and) bet J?nll flnr war — bn holt

ja offenbar and) für mid) obfid)tlid) einen

Sd)leier barüber gebreitet —
, nngefithr be-

greifen, bnft bu wünfehen imiftteft, bid) jo

fd)iiell alb möglid) gewiffen anfeheinenb red)t

gefährlidjen ISinflüffen ju entziehen. ÜBir

fptechen wp1)1 noch fteunbjd)aftlid) barüber.

•Jlber baft bu mitten im Sommer, ftatt irgenb

einen beliebten Sd)wei}cr ober lirolet üuft«

turort anf,jufnd)cn, hierher oti bic IHioiera —

“

„3a, bab fieht jehr närrifd) aub,“ fiel

3ioIbc ein. „Cb erflart fid) aber bod) aub

meinem SSunfth, ber (Sefelljd)nft nad) 3Jiög>

lid)teil, für bie niiehfte {ffit tocnigftcnb, ,^u

cntfd)winben. Cb war für mid), wie bu

.^ugeben wirft, eine jehwierige 'Jliifgabe, irgenb

einen Ort in nicht ju weiter gerne aub,)u«

tnnbfchnftcn, bet mir ein folcfteb Söerfted

bieten tönntc. greilich wäre eb mir aud)

auf einige Jagcreifen weiter nieftt angetom«

men; aber wenn id) felbft nad) 91frita ge«

gangen wüte, hotte id) mich nieftt fid)er

fühlen tötinen; je fpiirlid)cr ber Bufloft bon

gremben, um jo mehr ift ber einjelne bc=

obad)tet, unb id) hütte mid) aljo gar nid)t

wunbem tonnen, wenn nub .Vtairo ober

lunib bie 9}ad)rid)t burd) bic ßeilungen

gelaufen wäre, bic Gräfin giolbe Cjorbti-

9)iard)cnfelb treibe bo ihr SBcjen. gd) wollte

aber nid)t bemertt fein. 'Jhin jage jelbft, ob

mir bab an einer beliebten Sominerfrijchc

and) bei bem Üjerfud) cineb ftrengften 3"=

tognilob hdtle gelingen tiinnen? grgenb

ein 'Berliner aub ber guten Wcfellfd)nft ift

jn biejer rid)ligen Steifejeit überall anju«

treffen, niinbcftens ,^u pennuten. 9ln bic

iHiPiera geht aber niemanb por bem Spiit«

herbft. 3d) fontite aljo glauben, nm cheflen

I

hier unentbcett ,^1 bleiben nnb mid) ganj

I

nad) angcnblictlid)er Stimmung einrid)ten ,vi

biitfen. 3<h tonnte l)icr leben, meinte id),

wie irgenb ein gcin.^lid) unbefannteb 'üüUipn«

ftel ber tUtcnIchheit, bab ,5njiitlig jo Piel Weib

in ber Sajd)e l)ot, feine ’Bebürfniffe be.^nh

len ju tönnen unb bebl)alb erwarten batf.
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jiam imbcf)elliflt »on ber I)obcu ^oU,sci

bleiben. Xflb lollfle, iimä mid) etioo flc»

lüftele, IjSltf '(t) uMlenie^men fömien, i)l)iie

bie Wefn^r, jemntib jii fliflcrit, nuf beffen

4i>i't)lineiiuinfl e« mir nnlani. Hub etiunä

flniH "JoUeä irf)H)ebte mir mirilid) ow.
I

lunr frnnt — biel frdniev, ol^ bn glnube«

niogft, üiebfte — unb mollte eine SlobitaU '

für uiiternebnien, jii ber id) feine |}cugen

brnnd)te. .^iel)iie itb bann nad) einiger .ijeit

loieber in ben Wefid)t8treis meiner nlten

J?reunbc jnriirf, fo bbttc id) ebenfügnt eine
'

iHeije nuf ben 3)!onb hinter mid) gebrndjt

haben fiinnen. ®iefc jüngfte 'itergnngenheil

wäre wie nnbgelpftht gewefen unb hätte nur

mir felbft etwnS bebeutel — ober nud) nid)t8,

gnn^ allein nach meines fubjet-

tiben Urteil«. ®n h“ft bn mm bie jehr ein=

fache ’^uflüfung biefeS IHätfelS.“

„'Sie SlMrtin leimt alfo wohl auch "'<f)t

einmal beinen wahren Slninen unb StaubV“

,9iein. SeShalb hätte id) mid) ihr offeiis I

baren follen? Tie Srembenlifle bnrfte mid)

nicht berraten."

„iSS War bir alfo aud) unlieb, baf; id)

hier
,
zufällig beinen SJeg freu,

5
lc?“

,'Jlnfrid)tig gejagt, mir wär’S lieber ge=
'

wefen, ich bätte aud) bir gegenüber feine
'

ilerpflichtuug gehabt, mid) über biefeä Stiief

Tnfein au8,viweiien. Tein nnbemmteteS ßu=

treten enttäiifchte mid) im ?lugenblicf rcdjt

peinlich, 'illle S.torficht wor berfchwenbet gc^ i

wefen. Ülbcr eS berfteht fich freilid) bon
|

felbft, bafi ber .;5ufall unberechenbar ift. ;

Übrigen« — war ich bbd) barnuj gefaxt,

meine ?lb)“id)t unter Umftönben nicht ,\u tx-

reichen. Ta ich mid). wie i^ bir jehon

fchrieb, ouS ber OiefcUid)aft gän,^lid) jurüd^

,Vehe nnb fortan in einer ^Irt bon flöftcr»

lieber 'flbgefchloffenheit ber jelbftgewählten

2omaritcrpftid)t lebe, fo fnnn e« mir gleich'

gültig fein, wa§ man bort über mich fientt.

ttä fchien mir nur geboten, fo lange ül8

mSglid) Vinfloft ju bemieibcn. ^uj beine

tUerfchwiegenheit, ifiebfle, fnnn id) ja auch

red)nen."

5rnu bon Ifngem wiegte iwdjbentlich ben

Hopf, „Jiteiftt bn," begann fie nad) einer

Stjeile, .bah t'" wir immer imuerftänblichcr

wirft, je offener bn bid) jd)eiubnr auS'

jprichfty"

.Taä ift mm uid)t anber8," jagte Sfi’Ibe I

mit einem leijen Seufzer, „iüenn hat mand)'

mal mehr tUfut, ba« Ungewöhnliche ,^u thnn,

als feine 9led)tjertigung ju netinehen. Ifigent'

lid) giebt eä wohl and) für bn« Ungewöhn =

liehe gar feine th'echtjertigung nadj allgemei''

nen Siegeln, fonbern nur au« ber ^terjoii

unb ben Umftänben heran«. Unb wer leimt

lieh felbft fo genau . .
." Sic broch nb, ober

ließ bielmehr ben Ton gnnj leife berhnllen

unb lehnte fid) an bie areunbin. iönlb bnr=

auf fngte )“te, bie äöorte langfnm über bie

Rippen fehiebenb; .lUeiftehl’t bn e« überhaupt,

bafj man einen lUlnnn leibenfehajilid) lieben

unb bod) einer ehelid)en SJerbinbung wiber-

ftreben fann?“

l'ubniiUa antwortete nid)t jogieich. Unb

bann mir ,\ögcrnb: .3d) glaube, ja — au«

beni Ijlnmbe, ben bu loohl im Sinn l)nft.

wenn id) beiiie töriefe rid)tig oerftnnben

habe. SIber e« ifl immer ein jehwere« Uii=

gliicf
—

"

.Unb wn§ grjdjieht in foId)eiii 5nllcV"

fiel 3folbe jd)nell ein.

.aüt ben SJfnnn ift bn eigentlich gar lein

Sfebenlen — aiijier in ber ftanjö)“ijd)en Sit=

tenfomöbie unb ihren 3lad)Sffereicn. Ixr hei'

ratet bie töejcholteiie nid)t unb wenn er fie

noch jo leibenjchaftlid) liebt. If« giebt aber

nad) miferen foiiPentionellen Slnjchaiinngrii

gar feine 4tejd)Plteuheit be« 'Jtlanne« in

gleicher Söeije."

.SMlligft bu fieV"

.3d) weif) nid)t, wenn id) eine Tochter

hätte .

.

„3a, wenn bn eine Tochter hättefl."

,3ch föiinte ihr'« ja iiid)t einmal wohl

begreiflich machen, we«halb id) wnnite. SIber

unter Umftänben freilich
—

“

„Slimm bieje Uinftänbe ol« gegeben an,

nnb bie Sltnmimg nl« übcr,^eugenb ober

fd)on überflüffig. SSa« gejehieht alfo?"

„!£« bleibt ber if'ebauernswerteu bod)

nicht« übrig, al« ber Sfer.^idji."

„TMeibt ihr iiid)t« übrige*“

„ön« joUte?"

„3«. wenn fie fich uff«i fühlt, fühlen

imifi. S'ieiin fie bie .fioffnniig nicht anfgiebt,

fünftig einmal ein bejfere« ülo« ,^ii jiehen.

Ssteiin fie fich ben jjwang«uorjd)riften bet

Wefelljchnft fügt —
„Ta« berfteht fid) bod) bon felbft."

„Sltirflid)? .Mnniift bn bir bn« leibenfdjnft’
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Sichert: b

lic^e ®crlaitflfn iiirtit (o ftorl henlfii, bnß cä

jebe Sdjtanlc butd)bri4l?"

„Jorni übentiinbet eb bie Äbiitifluiifl flCflen

bic — nuf jebe Wefatjr ^in."

„Cbcr —

"

„l'erjcfirt bic flebcnbtrnft."
|

,(f« fliebt iiud) ein mibcrciS. ®cim
einmal bie Seibenjtljaft nndi in fo einem

meiblicben '®ejen ihre '2elbfil)ertlirt)teil bc-

mieje — !"

üiibmilla jct)ien ,\n erirf)re(fen
;
ihre 3d)nl=

ter, nn bic 3iolbe ben «i'pf flclebnt batte,

,Vi(ftc. „2ön8 bfiftt babV"

.SJenn fie ouf bie üeflitimation burtb ftant=

lid)c8 unb lirdjlidieb öiejep uer,dd)tete — !“

fliebt ja ja Diele unfliüdlitbe Me-

fdjöpfe
—

"

„iWein! 3<b fpred)e nid)t nun beni Der= :

liebten 'JWiibdien, bo8 in einer id)n>nd)en

Stnnbc bic .(lerrfdinjt über fid) Devliert nnb

tbut, ma8 eä [Infienoeije nidit thun jeUtc —
unbebadjt, unjrei, in ber ftillen, ja ajt ne«

tiiujdtten .fwifminn, jpiitet bad) nod) in ben

ncjdtübten tt»ojen einjnlnufen unb eine brnoe

JÖau8jrau ,pt loetben. Jtb benle nn baS

ftarfe nnb ielbftbetDubtc SÖcib, bnä in uaUer

Sreibeit bc8 (intid)Iufje8 jebe 'Jjrüde abbrid)t

unb jeinet Üeibenjdjajt nt»'tfl tbut — mie

Inrje 3ftt nud) bo8 ®lürf bauere.“

„Unb ein jald)e8 äitcib jall bentbar jein

abne jittlidtc (Sntartunn V"

„2o bad) id) niir’8 benfe, jn.“

l'ubniiUa jd)üttelte jebr lebbojt nbtaebrenb

ben .«opj.

„Wlaube nur, e8 ift ba immer ein Reb«

1er in bet SJctbitunn
"

„Seltber?“

„JHnb, Slrnb — ! ^u jpieljt mit nffäbt'

lid)cn ©cbonten. i.'a6 unb bab Wcjprätb

nbbretben, bab botb lein Urgebnib ba^en

fonn unb unb bic SKotbtmbc rauben luirb.“

Sjalbe erbob jicb- „Sie bu luiUft." lab
(lang pIbt)U^ f^bt^ ^'b^-

3rau pan (higent nahm ihren )ilrm unb

jübrte jic bem Tuttbgang jluijd)cn ben JpäU‘

jem ju. „Gebe id) bid) margen noeb Por

SJittog?" '

„ffleiuin- 3d) bcjud)e bid) auf beinern

3immet. Sie jrene id) mitb jd)on nuj bein

2öbnd)en!"

„Xer arme 3unge tuirb bir gar nid)t ge«

fallen." i
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3m 'itargarten mnd)te Jjolbe ihren 91rm

jrci. „^Ibicu benn."

,.\(omm|t bu nid)t mit mit inb .{lanby"

3iulbc jeigte nnd) lintb. „3d) mahne

burt."

„larty Xic Sittin jagte ja, bnji in ber

jtueiten 'iülln nur ein bcntjd)cb (Jbepaar —

"

„Sie meint in ber abeten (Jtoge,“ jtbniti

3jalbe ihr in jebr bcjtimmtcm lun bab

Satt ab.

„Xann nlja: Wnte 'Jlnd)t."

Xie (jveunbinnen trennten fitb unb ftiegen

red)tb unb linfb bie Steinftujen btnauj.

yini nnberen Xagc ftattete roirflicb bie

(Gräfin ber Srnu Dan (fngem ouj bereu

3immcr ben ucrjprüd)cnen söejuib ab. „Xenle

nur um jpimmclb iniUcn nid)t nn eine 3ji|~ite,

bic bn pflid)tjd)nlbig)t ju ermibem bajt,“

bat jic. „3d) bojfe, mir fteben auj biejeni

Suf) nid)t miteinanber, bei mit fiebt’b immer

jo unarbentlid) nub — ! nitbt einen Stuhl

lunntc i(b bir onbieten, ouj bem nid)t ein

.{taufen iöücber, ein tUünbel 'fibotogrophien

lilgc, ein .tfortun mit Spißen ober einige

'JKujd)cln unb Sebneden lägen. 3<b bube

hier eine mabre üüionie, ju taiijen — Piel-

leid)t bat bab dolce far niente fie ja ftarf

aubgebilbet. äMan bat eine Sd)einbejd)äfti«

gung, bie ein menig unterhält, unb bringt

bnb @elb unter bie {'eute, ohne jie gerabc«

aub JU bcjtbenlen. So fiebt cb bei mit nub

mie im Xröblerlabcn — bemühe bitb aljo

nicht babin, ich foinme auch ohne bab mie«

ber. Dlun aber ju beinern Söbneben. So
ift ber Ipetsenbjunge?"

tSenno lag noch im $ett. tix batte 3ie«

ber. 3)Plt'e jebte ftd) ju ihm unb fd)ien

nid)t mübc roerben ^u tönnen, mit ihm ju

plaubern, inbem jie ihn nach ber Ipeimat

nnb nach ben ©inbrüden ber SHeije aubfrogte.

tQergeblid) beutete bie bejorgte iUiama

mieberbolt nn, er luerbe ficb ju febr ouf«

regen, ©b mar, alb ob 3jolbe eine yibleitnng

JU haben münjebte, über ein (^ejptäcb mit

ber greunbin unter Pier Slugen bintucg\u=

lommen. Sab in (tfegenroart beb .flnaben

unb ber Xienctin Perbonbelt )uurbe, tuar

ganj gleichgültiger Dlntur. So Perging bie

3eit, bib ber 'Sagen gemclbet tuurbe, ben
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140 Jllliiftvieitt 'Sfutfrflf SIHonnlSftctlf-

Pfrou Büti (hiflcin jii einer Spnjierfnljvt be=

fleUt Ijnttc. Sie umllte itin fi)rtid)irfeii, nbev

äJenno beflniib nun bnvnuf, Snn SHeiiin jeben

ju ivoUen. Unb bie !7ante inüfi'e and) mit-

fwmneii. erflövte fid) bereit. „'Enä

ontercffmitefte Bon San iHcino tonn idj eiid)

freilid) oom 'JBnflen nnä nid)t .^eifien," fnflte

fie. ,In§ finb bie engen Wägd)cn bergnn

mit ihren SteintrcBpen nnb Ihorbogen unb

hoch oben iiberbrüdtcn §iiii(crreihen — ein

lminbcrlid)e§ öerümpel mi« ber j^eit. nI8

mnn ftd) hitt möglithft enge in lUiiinem ^11=

fonimen(d)liejjcn inugte, gegen bie SccrSuber

Schuh ju finben. ?lbcr ein locnig inerlt

man hoch babou bei ber Umfahrt.“ Sic

ging, fich fertig ju machen, toöhrenb ber

Slnnbe angejogen mürbe.

Jeht bei hellem Inge8lieht hoUe iiiihmilla

fich trft überzeugen fönnen, bah t>>e irrcun-

bin mirflid) fo bleid) aubfol), mie fie ihr

geftem in ber !0cIeud)tung bitrd) ben ÄMonb

erfdiienen mor. Sic h'i^e bie SMad)t recht

fchled)t gefchlafen, hnUe fie auf eine bejüg-

lid)e iUemertung gefagt. Ülber baS mor'ä

bod) fither nicht oUcin. Sie tiefliegenbcu
'

Slugen, bie ungefuube Öcfid)t8farbe, ber
[

fchmennütige um ben 2)cuub, ber üer=

fteefte, iingftlich lauembe ^lid muftten Ifiugcr

nnbnuembc Urfachen hoüen unb ouf feeli(d)c

Sforgüngc .zurüdgeführt merbeu, bie bnä

'JJcrBenfiiftem crfchüttertcn. Sic fichtlidic 'Be-

mühung, einen heiteren Sou z« erzmingen

unb Unbefangenheit zue Sd)nu z« ftellcn,

gab ber nufmerfjnmeu I\rcunbin noch mehr

Wntnb zu ftiller 'Beforgiiis. Sab mar bie

ftolze, fo fither in (ich ruhenbe (irftheinung

nicht mehr, bie fie im Webädituib hatte.

'Jiidilb SWäbcheuhnfteb mehr gob ihr ben be-

fonbeten SReiz; nuth bab .Möniglidic in ber

iinltuug mor Bctfd)muubcn. SJürbe 3folbe

Stauetlleibct getragen haben, man hätte fie

mehr alb i.'ubmilla für eine junge Sitme

gehalten, bie ihr üiebftcb z'i Wrnbe getrogen.

3tcilith nur, folange bie jeibenen Sltimpem

bnb ijlugc Bcrfchatteten. 'Blidtc eb auf, jo

mar barin nid)t Srnucr, fonbern bnb un«

ruhige Bctlongen beb Wemütb z» lefen, fid)

butd) Änhcre ©nbrüde zetlltcnen nnb Bon

irgenb etmab '4.tcinigenbem ableiten zu laffen.

'Bei ber 'Biittagbtafcl nahmen fie bie für

fie beftimmten 'Blähe nebcncinonber ein. Sic

mar für bie menigen 'Berfonen, bie am 'Jltahl

teilnahmen, meitlnnfig gebedt, fo bag eine

nnd)barlid)c Unterhaltung müglid) tourbe,

bie meiterhin nicht Bcrftanbcn z“ merben

brauchte. Btuifäicn bem 'Bortugiefen nnb bem

'Jiumünicr fnfe jcht eine Same, bie tiirzlid)

angelnngt fein muftte. Ifb lonntc fein jfroci--

fel fein, baß fie über bie erftc 5uflcnbblütc

hinaub mar unb Soilettenlünfte nngemenbet

hatte, ber Stirn blcnbenbe SBcifte, ben Ringens

brauen zicrlid)en Sthmnng unb ben Spangen

zarte iRötc
z'*

geben. Sind) $nlb, ?lnne

unb .Ciünbe mnren mit bet 'Bnberqunfte in

'Bcrühning gclommcn. Sie trug ein lcid)t

fummcrlicheb.Vloftüm Bon anffnllenbem Schnitt

unb fthnrf gelber Snrbe, einen fdimolcn Wölb-

reifen in bem lünftlich Bermirrtcn fthmotzen

$aar unb fcht große itnlienifche Ohrringe.

3htf Bilde lonnbcrten immer an ber Safel

herum, bie WeicUjd)aft unb befonberb bie

beiben Samen oben mit zubringlither 'Jicu-

gierbc mufternb. SSenn fie lachte, zti0te

bet meit geüpete, nicht fleinc iüiunb ein

fehr trSftigeb Webife Bon untabeligen perl-

meifien tjähnen, unb fie Indjte Biel, bn bie

beiben Sperren fie luftig zu nnterhalten fd)ic=

neu. Ser 'Btortugiefe bcftclltc eine 51afd)e

(Xhampagnet. Sie ©iglcinbcrin, bie fid) für

Bemnd)läj)igt hallen lonntc, fdjicn burd) aller-

hnnb Wrimnffen zu nerftehen geben moUeti,

baß fie an bem Benehmen ber fremben

Same Biel aubzujehen hätte.

3folbe hatte fid) alle SOiühe gegeboi, fie

unbeachtet z« laffen, nachbem ein flüd)tigcr

'Blid ihr bie Überzeugung gegeben, baft jebe

Jlnnaherung uncnoünfcht fein müfitc. ^llb

fie Bon bort her ein nnfehidlid) lanteb S.'nchcn

Bcmahni, jagte fie, ohne bie Bc'icnc zu Ber-

Ziehen, zu ünbmilla: ,,©n fehr bcbentlid)cr

BiDoachb.“

„Sicher ber neue WafI," niiDuorlclc 5vau

Boii ©igcrn, „ben bie Söirtin geftem fthon

onfünbigic. Sie fnnn nid)t miffen, men ihr

ber ;fufnll zuführt, nnb hier in ber 'JJ^he

BOI) iUionIc üarlo . .
." Sie zi’fl fanm mai-

lich bie Vlchfeln nnb bejd)äftigte fid) mit bem

.{lühnerflügel, bem einen Biffen plcifd) ab-

zuringen ein eilieb 'Bemühen fchien.

„Cfjenbnr eine Wlüdbrittcrin Bom gejiihr-

lichflen Sd)lagc," flüflerte Sfolbe; „ihre bei-

ben 'Jfod)barn jdteinen jd)on eingejangen zu

fein."

,3d) ji'he fie übrigeiiä l)c'utt "'d)t Z'i'u
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crflcnmol,“ 6cmcrttc fiubmilla eBciifi.' Ictfe. i

.Sic ftfl mir fdji'ii in bcm Sineljnal uon
'

'Biontc Cnrlo nuf, in ben mitl) iuicbcrl)ült

bic 'Jiengicrbc unb ifangeincile trieb. 5ic

botic bprt einen fet)r flefiiUiflen Saönlier,

an« befielt 0elbtnf(f)e fic ibre Spicifiiffc

refmiierte. 3(b bn^c fic «“d) f>n Piwnnol

mit ibm in einem leid)tcn SJägeltben fobren '

{eben, nud| babei in ihrem lilcncbmen mebr

nlä frei“

,3tb (nnn mir’b PnrfteUen.“

,Unb nieifit bu, biif) icb ben ttoPolier

innntc?" fnbr Ünbmilln fori glnnbe

roenigften« nid)l ä« irren, ober uielmebr ; eö

ift unmöglid), bnfi itb irre. ®nen folcbcn

bionben Sebnurrbart unb foltbe blaue klugen

giebfü nur einmal auf ber Srtelt."

3folbe durfte .vifammen uub lieft bie .{>a«b

mit ber i^nbel fiiifen, fo boft biefe auf ben
'

Jellerranb polterte. >Su meinft ...y"

.(rrinnerft bn bid) cineö greiberrn oou
|

äiippen, ber einmal mit mriucin iDionu in

bcmjclbni Sfegiment flanb, ein luell batte,

bns Piel 'ätnffeben erregte, unb bann im
^

biplomatifiben licnfl pcnocnbet nnirbey (Jr

mar pon allen tfbemiinnetn febr gefnrtbtet. i

— yiber loab baft bu? lir ftbeint unmolil

ju fein.“
I

3folbe batte beibe Jptinbe onf bic liftb*

Inntc gelegt unb ftbien ruft baran balten ju ^

müffen. .(fd ift ni(l)ts) — erjilblc nur mei=

tcr.“

„3<b bnbe fefton alles g4agt, mnS id)

meift. 3d) fonnte mieft nid)t jonbcrlidj bar^ •

übet munbem, biefen .fjerrn in iöionte iSnrlo

an,
4utreifen, er batte jo ftelS ben 9iuf eines

Spielers. Unb and) bic OfefeUftbaft biefer

Xnnie . . . Sficlleid)! eine gefällige Iffariferin

Pon ber Cper. mit ber er fid) in ber Saijon >

nid)t treffen Inffen roill." Sie blidte ,vir
•

Seite unb bcmerlte, baft 3folbc tobblcid) por

fid| binftarrte unb langfnm gegen bie l'ebne I

beS StubleS i^urürffanl. „iHber bu ecfd)rcrfft

mtd) cmftlid), Viebfte — "
j

„iJin roenig — Soffer —" lallte 3iplbe,
|

,bie .fiiftc . .

.“
Sic uerfndjtc jn läd)cln,

aber baS ®efid)t Per,iog ftd) frampfartig.
|

grau pon lingern reidjtc ibt boS (WlaS,

in bem nod) ein Stürfdien teiS febmamm.

Sic b'rlt es ibr an bic Vüppen. lie ifäbne

maren feft oerbiffen uub loollten fitft nid)t
,

öffnen. Xic Iföcfcllftbnft mar anfmertfam ’i

gemorben. ,D — o! eine Cbnmad)t," rief

bic Sd)mar,ic in reinftem Xeutfd), ,barf id)

mein iHicd)ial.j anbietenV"

Sie ftanb auf, mürbe aber Pon grau Pon

irngem nbgemiefen, bie 3iPlbc in ben Virm

genommen batte unb anfviricbtcn bemübt

mar. „3<b geleite bid) biuaus. .Üannft bu

gebcuV* fagte fie. ,9lnr menige Sebritte —

“

gfolbc batte nod) fo oiel 4fefinnung, ,gi

begreifen, baft fte fitft bief fe"*e tUlöfte geben

bürfc. füllt fnft iibermenjd)lid)er Slnftrcn=

gung rift fic fieft fclbft aus biefem •fuftanbe

pon iöctöubung unb Pcrfiubte, micber oitf-

red)t ,)u fiften. ,i£s ift — fd)on gut,“ flü»

fterte fie laum börbar. »gtft meift nitftt
—

moS fo plöftlid) . . . Xie tbörid)tcn ÜlcrPcn!“

„Aber b<ev foUteft bu bod) nid)t bleiben.

Somm —

“

,9fcin, nein! ftörc bid) nid)t. Icr tÄnfall

ift |d)on porüber. So oftne jebc ®cran^

laffnng . .
.“

,Xie l'uft b*ee bclommt bir nid)t. Xu
follteft in bie 'llerge biuauf — fo bnlb als

möglid).“

,IaS — mill id) and), füli^teft bu mit

— bic grüebte tcid)cny“

(£s gcfchnb. Sie nabm einen 'fffirficb, aft

aber nid)t bapon. Ülad) einigen dUinuten

ftanb fic bo(b auf. grau pon lungern be°

gleitete fie bis ,)ur Xbür, obgleid) fie es

nid)t leiben moUtc. Xonn ober minllc gfolbe

bie Sirtin betau, bie im tßottnum biri-

giertc, unb fiftidte bie greunbin jurfid.

.'itcnncibcn mit nad) d)iöglid)lcit olles yinf^

feben,“ fagte fie. ,XaS gtäulcin mirb ®clto

rufen loffcn. Uber es bat leine liilc
—

"

ifine halbe Stunbe fpätcr traf grau pon

üngern mit ber Sirtin im glur 5ufammen.

Snbrid)cinlid) batte biefe bort ouf fie ge=

mortet. .'.'Iber mnS mar baS nur mit gtou

Xomy“ fragte fie tcilnel)menb.

grau Pon ifngcrn fab fte oenonnbert an.

„dJIit grau Xotny"

„Üluii jo. Sic foU jo nabe bntnn ge»

mcfen fein, in Cl)nmad)t ,^u fallen.“

„grau . .
.“

„IJine bod) feftr jort gebaute Xnme.

(tlnäbige grau haben ja mit ihr rajd) 'ifc»

Innntfcftaft angefnupft. (£iue jebr liebenS»

roürbigc Xante, nicht mabry Slbet äugen»

fdieinlid) nidit gefunb. Senn baS bet tperr

Wemabl erfährt
—

“
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,?<cm mcm Hivcd)fU Sic beim?"

,'i<on tictni Xurit iiiitüvliift, bet »evreift

ift. j(t)icn bev ijeau (Mcmii^lin nid)t

flnn.^ lieb ju ieiii. boft er Bcrteiftc — ft) bicl

fid) bei fo feinen Üculen chuaii berart met- '

fen Inftt. Innn and) im Jvvtum fein. I

'Jlbcv ma^ faflcn flndbifle Stau ju bet mif=
'

Sicpubtcn SiRimta, bic fith bei mir ciiuiuat=

tiert bat? Xaä ift nid)f« für mein 0an8.

Sbnlcflcne murgen . .

Stau «un Sngevn batte fid) ftbtm oon ibt

lo«geinad)t iinb fdjritt bet ireppe ju. Sic

fiibltc fid) felbft jebt einet Cbnmad)t nabe

unb imifitc nid)t, loic pc ibt 3ia">'ft f^ti=

d)cn foUtc, abne iim,\ufinfcn. 5nan pel fie

in ben näd)ftcn UcbnicPcl. 'JsJag )uar ba«?

Jfülbc — bie Wtüfin Sfalbc — Stau Sarn? !

'Hei bet Söittin war ein 3tttum uninäglid).

Sie batte ja autb gleid) gefagt, bap btüben

in bet anberen SMUa nur . . . ?lbct bic

iibcttafdnmg lairltc im 'Jlugenblid alte tSe»

banlcu läbmenb. Jfalbc Perbeitatet — mit

einem '-ÖHtgerlicben . . . Sic papic bab aber

JU ibreu '•öriefen, ju ihren ?iupcrungcii

gefteni? laar il)c, aI8 ab ba6 ^’t'a’tt

fid) um fie im Streife brebte.

9Jad)bcm fie |“icb natbürftig beruhigt batte,

begab fie fitp in bab 3iad)barbau8. ?ln

mebreve Sbüten flapfte fie bergeblid). tinb=

lid) taiirbc ihr im erften Stad aan einem

®iener geapnet. t£r mar im 'Jiebenjimmer

linfs mit einem Wäbd)en befebäftigt geiaejeu.

einige gtapc SRcifefapet mit Sad)cn ju ful=

Icn, bic auf Safa, Stühlen unb liftben ber^

Umlagen, (fr fragte italienifd) nad) bem tBcs

gebt ber Jinme. Sic iuünfd)e Stau Xorn i

JU ipted)en, antiaortete fie. XaS lacrbc

nid)t mäglid) fein, meinte er, bie Signora

malle in menigen Stunben abteifen unb fei

mit Sd)reibcii befebäftigt; man bürfe fie

nid)t ftören. Stau aan Ifngcrn reichte ihm

ihre .(Jarte. „illelben Sie mid) glcidjloabl."
1

(fr judtc bie ?ld)fcln, brebte bie .Uarte in

ber .fjanb unb fcbielte nad) ber nur burd)

eine 'fjartiere balboerhSngten Ibüt bc«

Dtebenjimmerb reebtd. >Si«bc id) bart bic

Signora?" (fr nidtc. ,2tbcr id) loeip

nid)t8." (fr ging roieber an feine ?lrbcit. I

Stau »an (fugcni hob bic portiere unb

trat ein. Sfolbe fap, ipr abgelocnbet, am
Sd)reibtifd); bie Seber flog über bab Rapier.

Sie mürbe auf bie töemegung biater fiib I

erft aufmcrifam, als fie ihren 9!amen rufen

bßiie. Sie etfehraf unb laanbtc baS Wefid)t

jurüd — ein Wefid)! mic nuS gelblichem

SKarmar gemeipclt, mit einem crfd)tedenb

falten ?lusbnid. .Slubmilla —

"

„Jd) tammc mid) nad) beinern 'ilefinbcn

JU criunbigen. SaS loar bnS nur fa plap^

lid) bei Jifd)?"

3falbc brebte ibten Scffcl halb um unb

blidte fie mit einem ftcchenb fatfd)enbcn

4(lid an. ,,3d) beide, beiu tBcfud) bat einen

anberen ('irunb. Sarmn cinanber höflich

belügen? iMber fepc bid) bad). (fs ift mir

lieb, baft bu fammft. 'JJach einer Stunbe

loiirc id) ju bit gefammen — nid)t nur um
?lbfd)icb JU nehmen.“

£ic Stimme tlang raub unb mübc. .(pin-

tet fid) legte JialÖt ö't Seber auf baS

Sd)rcibjcug. ,'Jiimm %(lnt)."

Stau Dan (fngcni gcbarchtc. „®u ioill)'t

loitflid) Derreifcn?“

,?lbreifcn — nad) brate, um nie mebt

jurüdjufebren. lu felbft ricteft mir, auf

Schlafe .{lohened . . Sic lad)tc fd)rill

auf. ,?lber roas mnfeteft bu? 3rSt tnciftt

bn bad)."

,Hiebe Sfaiöt. millft bu nid)t ganj ftcuitbs

fcbaftlid)
—

"

,3a, ja, in," unterbrach Üc mit netDöfer

.iLieftigfeit, ,fa frcunbfd)aftliih, als es bic

Sreiinbichnft oertragen mirb. 'Kein, ganj

rüdficbtslas. IfS fall nid)tS jurüdblcibcn.

Unb menn bu mich Dcrnd)tcft —

"

,3lolbe!"

„(Put, gut! id) bin auf olles uarbcrcitet."

Scan Dan (fngem fob öngftlid) nad) bem

?luSgange. „SiUft bu nid)t bie Jbät —

"

„O! bn (annft ganj unbeforgt fpre<hen,

fie Dcrfteben fein Sart beutfeh. Xai loar

bic 'üebingung, alS mir fte mieteten. Sir

mailten uns nicht in acht ju nehmen brau:

eben. Soge mir nur frei brtauS, rooS bu

mir JU fagen baft. ®u fammft ju — Stau

Sani. 3a 'aem fanft fönnteft bu hier . .
.?“

Siebet bet i'techenbe sUlid.

Stau Dan Ifngern betrachtete fie mitlei=

big. „Hiebe 3foIbe," antmortctc fie nad)

einer ficinen Seile, „ich baöe mich ia bein

(PebeimniS nid)t gebrängt. Sät bie Sirtin

mar eS feineS; fee tonnte unmöglich Der»

muten — "

„(pemife, geioife. Sie nannte mich ^'t.

I
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luif i(f) mitf) iljr (ifnoimt l)ot(i'. CS i|l

idicn ein Söimbcr, bn6 ti iiid)t iriU)ci' flc-

fdini)."

„'Jlbcr lunnini tjnft bii mit Bcr|c()iuic-

0CII

„9Jid)t lunfjtt’ öic tt)öri(l)t! l£b [inmtc

boct) fein ;5mcifcl fein, bnf) irt) übet fnr,^

obet liiiifl onä meinem 'i<etftc(f Ijetoiio

imiftle. 9lbet lucnn bn bnlb luiebet ab-

fiil)tft — nnb fleflcn nllc iUminbfidjt uiel>

leirtjt ... ISb i5“fi>Uc.“ Sic

jnpfte nn ben f^ranfen, bic non bet 91tm-

le^ne beS Stnbleb hctnbl)innen. ,911)! nnb

id) iniü'b nefleljen, id) lont feige, luollte ben

leiden 91ugcnbli[f nblontten."

l'nbmiUa tiicfie il)t niiliet nnb faßte il)tt

•Ipnnb. „9lbct fu nnfagbat »nt bna bod)

nm Irnbe nidit,“ betnl)igte fie, nid)t mit

ganj fteicm jCtct.ien. „Übettnfdjcnb oUet^

bing« — fd)»et netftiiiiblid) — in innnd)ct

,{iinfid)t uielleid)t bebentlid) ... Jd) bütle

mid) in bic uollcnbetc Ibntfncbe bod) gefnn=

ben. Xnb fteilid) tonnte id) niid beinen

mnfteeiöfen tötiefen nid)t I)ctnnblefcn. In
fd)tiebft nnsbtiirflid), bet tWnnn, ben bii fo

leibcnfri)nftlid) liebteft, t)ättc beinen Slniib.

^d) fel)c nun, bof) bn mid) fd)on bamal«

ittc fügten »olllcft, iinb gebe mit feine

SDfiil)c toeitet, bnb fünftlid)e (deiuebc non —
Iid)tung nnb St>al)tl)cit jii cntioitcen. In
tjielteft in beinct gcfcUfd)nitUd)cn Stellung

bie ef|clid)e 'itctbinbnng mit einem fc^lid)t

!8 ntgetlid)en fftt nnmöglid) — bc9l)nlb beinc

Ji)et,icn8not. In t)ntteft mit jnttnncn foUcn,

biiß id) bns üolf begteifen fönne. 9lbct

»abrfd)cinlid) bnfflcf* bii auf fo niel Sclbfts

übcttoinbung, bnp bu ben 9fnt bet gteun-

bin niebt btnnd)en »iirbefl. In tnnfd)tcft

bid): bie l!iebc »nt fdtließlid) bod) ftötfet

nlfl alle SJetnnnft. In botlcft über beinc

.fpanb frei 51 t netfügen, »ntft burd) beinen

9fcid)tnm nöllig unnbbängig gefleUt. Unb
bod) fd)eutcft bu bicb, mit bet (Sefclljd)aft

,iu brcd)cn. In fnmft onf ben 9luäiucg, eine

beimlid)e lSl)c einjngcbcn, t)cimlid) bid) bei-

neb Wliitfeb in crfteucn. Jft cb nid)t foi*

Jd) tnnn biefen Scbtitl nid)t gut beißen,

üicbfte, nber bn bleibft mir, »ab bn mir

»nrfl, unb meinetmegen ,iit flicben, mm bu

bid) für entbetft bniten mnfitefl, bntteft bn

wnbtlid) feinen (^riinb. So fteefe id) nid)t

in Stanbeboornttcilen, baff id) ben ÜHonn,

ben bn »ütbig beinet ,f>anb gebniten hnft,

nid)t bct,)lid) begrüften nnb in nnfctc Steunb-

fd)nft cinftblieftcn fönntc. In« fnnn id) bir

lufngen."

Sie erhob fid), nm ^jolbc in nmannen.

Ire aber fdtüttcltc immer ben .Mopf, heftiger

nnb heftiger, nnb fd)ob fie uon fid) ab.

,9fcin, nein, nein!“ rief fie, ,fo ift
'8

nid)t.

4'Jic fnnnft bn mid) einer fo erbörmlid)cn

Wefinming fflbig beiten, und) tUnng nnb

Staub ben tUlannca in fragen, ben id) liebe,

in .ifrctiensnot iit geraten, »eil id) einen

bürgrrlid)en Dfamen annebmen muß, nnb

ftblieftlid) burd) eine hcimlid)c Ifbc in fei“

ner ifntioürbignng ben leeren Schein in

retten! 9fein unb aber nein! So uiel net“

iucrflid)er id) and) in beinen Gingen boftchen

»erbe, bn fotlft bic SBahi'heit loiffcn — ; ich

bin nid)t uerheirntet.“

(^ron Ünbmilln ftnnb nornübergebengt, als

müßte fie ci)t nod) eine Steile bic Sorte

in ihrem £hr nad)tlingcn laffen, um ihren

Sinn in begreifen, 'üfiic Inngfnm erholte

fie fid) uon ihrem fprad)lofcn Staunen.

,Iu bift — nicht . .
.“

,^d) bin nid)t ucibciratet," loieberboltc

Sfolbe troßig. ,Jd) l)ube bir ja gefchtic“

ben, baß id) nie heiraten »erbe. Inb hüt=

teft bn mir glauben muffen.“

,Unb biefer .Ipcrr lorn, ber für beinen

iüfann gilt
—

"

,3 ft ber Sfittmeifter frreiherr letlef uon

'Jfippen, ben bn in iüiontc Üatlo nngetroffen

l)aft. 9!un »eißt bu tiUeb."

(jrou uon Ungern ftieß bei Sfennung bie=

feb Diamenb einen leifen Schrei nnb. ,D
bu Sirmfte! Unb ich hultt nhnungalob .

.

Sie fanf neben ihr nieber unb hub bittenb

bic .§önbe auf.

„Uoß bid) bab nid)t bcfd)»cren," fngte

Jfolbe foft in bcmfelbcn ftrengen Ion »ie

uorher. „Ub »ar ein »über Schmeri im

Ülugcnblicf, aber jeßt fühle ich fch'-'t'

mit umuiffcntlich eine Sohlthnt enuiefen

haft, für bie id) bir banfbnr fein irinß. Ub
gcjd)ieht, »ab immer gefchchen foUtc — tunb

jd)on bütte gefd)el)en fein müffen, alb bu

fnmft; letlef unb id) — wir trennen nnb

für alle ^cit. 'itiellcid)t »ürc bic Stimmung

reiner nubgefliingcn, lucnn »ir mitten im

lülficfbrnufd) 9lbfd)ieb genommen hätten onf

9iimmciluicbcrfcben. 9lbcr letlef »ütbc bic=
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jcm SBun|cf)t fein ®erftdnbniä entgcgcn=
|

ncbrai^t bnben unb auc^ Oar ni(f)t ini ftaiibc

flciucjcn fein, i^m fo jii genfinen, wie feine

(frifiUung mid) befriebigt hätte. fütef)»

tete mid) twr biefet lebten Uluäigraehe, wie

man im Traninc beb .^nlbfd)(nfcb fiirdjtet

,)ii erwnd)cn, um fid) bet halben 3^nnfd|ung
bewnfft ^n Werben, ^(h h^l*^ "f^l* f<f|’va(h

fein fallen, beim ich fah »armib, wab fum^

men mfiffe. iJab ift mm gcfaimnen: Jctlef 1

blieb, ber et war: ich irrte nid)t, that ihm
|

fein Unredjt. Slonntc er feine trenlafe !

'Jiatnr .^wingenber beweifeny 2elbft jeht

wiberftanb er nicht ber itadniig beb gemcins

ften yinrei.^e«. Unb unter meinen Gingen

glaubte er . . . flh!“ Sie fd)fittelte fid) luie

im Sieber — „(Jr mad)t mir'b ieieht, ihm

ben iRiicfen ju wenben. 3Jci aller !Ber= i

fumpftheit ber (flefinnung wirb er begreifen,

baft eb anb fein mug jWtfthen unb — nun

gewift."

Dieben bem Schveibtifd) ftanb auf einem

jierlichen ittcftell eine ifjnlme, bie ihre SBcbel

auf benfelben öberhing. flbUb'

renb fic mit fdmeibenbem Jan fprad), einen
|

biWüii an bet Spihe erfafit unb ,^ng ihn fa

lange bnrd) bie tpfub, bib bie feinen iüiätt'

d)en fämtlich gefnidt waren. Xann ergriff

fie einen anberen unb fehle babfclbe grau*

fame Spiel fart. ISb fthien ihr iöcbfirfnib

ju fein, etwab ,^u jerftereu.
i

Sfubmilla, bie eb bemerfte, fud)tc fie fart^ I

.pi.Uehen. „Xu bift fehl furd)tbar erregt," i

fagte fie. „SiUc fännte bab nnberb fein?

Dlbei i<h fenne bid). 3« Stunbe luirfl :

bii ruhiger unb aerflänbiger überlegen, loab
'

jn thun ift. Sör mich fleht eb fd)on fehl

über jeben ifweifcl feff. Dlad) biefer gan,^

nnfahbaren IBerirrimg ... 3<l) >»>ll bid)

mit Sanufirfen uerfdjunen. iöab fannten

fie aud) nfihen? (Sb ift einmal ge|d)ehen.

3eht tnnn fich’b nur nad) fragen, laie bie

traurigften Salgen ab,iuwenben finb. ®b

aerfteht fid) aan felbft, bah bu feinen Xag

länger hierbleiben barfft. Dfoch weift aufter

mir niemanb, baft bu hier 'nou’* — '

immb wirb baaan erfuhren, wenn Xetlef i

fd)weigt. Xir fein Sd)weigen jn fidjern, ifl

beine näd)fte ^<flid)t. Unb eb giebt ja aud)

fein anbereb SIJittel, bid) hersnflellen, alb

bieieb eine: jeht barfft bu bid) nieftt länger

weigern, ihm beine Jpanb ju reithen." 1

3falbe fah rnfeft auf nnb mit einem er»

ftmmtcn 5Mid über fie hin. „Xiefem
SWanne — ?“

„Xem bu (S'hre unb guten Dfamcn atiuet»

traut hflfl.“

„Xiefem lUianne tneine $anb — ?"

„Xen bu ,511 lieben behaupteft.“

„Xiefem tWaimc — ?“ Xic Stimme

fteigerte fid) immer bebrahlid)cr; auf ber

bleichen Stint jcftwaHen bie 9lbeni.

„Unb wenn er ber uerwarfenfte JJIenfch

wäre, 3falbe, jeftt fann feine ;Kfid)'id)t gelten

aufter ber, wie bn bie 3d)mad) tilgft, iftni

angehart ju hn6m, ahne fein 3h!eib jn fein."

„Släftt fich bie tilgen?"

„Xiird) eine fd)leunige .Jieirot
—

“

„ünbmilla!"

„ilfcrfud)e feine (Sinmenbuiigeii. Xu ftaft

nid)t mel)r bab 9icd)t, ftalj 511 prüfen. Xet

Säeg, ben bu ju gehen hnfh l'i'h ban einem

faiift unaublüfd)lid)eii 'Dfafel beiner (Sftre jU

befreien, ift bir bnrth Sitte unb Slermuijt

burgefd)ticben." Sie faftte ihre Jpanb.

„lööre! bu wählft einen anberen Slnfenthalt,

nid)t JU Weit aan I)ifr. 3<h bleibe .^urüd,

erwarte Xetlef, fage ihm, wab bid) uerlrie»

ben hat, bcfd)Wörc ihn
—

“

3falbe lachte fcftrill auf. „äliid) }u heU

raten?"

„(Silier lShreiipflid)t in müglichft fiirjer

Srift JU genügen — fieft in ben Staub ,511

feften, ihr genügen .^u fannen. 3rh ftrUr

bie Stebingnng —

"

„Stber er wirb ja ju allem bereit fein,

felbft ,5U einer Sfefdjränfung feiner Sreifteit

— bib nad) ber .{lachjcit."

„äad)e nicht fa gräftlith, 3falt*c! 3<h
leinen Stein luerfen; aber wenn id) bid)

nad) ferner meine Sreunbin nennen fall
—

“

„.ipalt!" rief bie (Gräfin mit griinmigem

(Snift. „Xa ift eine Sthranfe, bie id) mir

felbft aarbehalte nicberjinuerfen. Wenn ich

überzeugt fein barf, bid) recht erlaimt ,511

haben. 3th »erlange »an bir nicht, baft bu

billigft, wab ich äethan habe — ich »erlange

iiid)t einmal, baft bn eb begreifft. Slber baft

bu mit .pimuteft, jeftt mit biejem Slianne

eine (She eiii^ngchen, ber feine gan,5e .Ipalt»

lafigfeit offenbart, ben (Stauben an bie tShr»

lidjfeit feiner (äciiniiung bad) auch in bir

uemichtet hat — änbmiüa! baft bn mir

bab jumutei't aub feinem anberen Dltunbe,

Digitizecj by G*



'JSidierl: .titcionmotnl. U5

als mdl bu eine elcnbc bvnucljft.

mirf) roiebei ocfellit^nftsffi^io tjerjiiftcllen —
bnS ber 3rcimbfrf)oft ju oerjei^en, »irb

iniv fdtiuev. Sielleid)t i)t eS unoerjciblicl).“

t'ubmißa legte ben ülnn um fte unb [uct)le

fie an fi(ß jn jteljen. >Vlber waS millft bn

beim? CSS giebt bo(^ fein onbereS SRittcl,

not bit ielbft iniebet geteert jn nietben.“

„«oH i(f) eine Sünbe gegen mirf) bnrrf)

eine Sünbe gegen ben heiligen OleifI nuS-

löfrfjen? (Sine Srf)ltinrf)e jubetfen mit einet

Sernuhtbeit? Xohin gebt bein finget 9fat.

9fcin! 2üe CSbc ift mit ein beiligeS '-8nnb.

3rf) mag fie nicht entheiligen ju einem Derf-

mnntel bet irf)mnrf)Ooüilcn COefinnung. itfein

Stol,^ etttüge ihn nirfjt. SBaS gefcheben ift,

ift gejrfjchcn. CSS fnnn fein, bog irf) in mei-

nem abetmib mit bie SBetantmuvtung ju

leirf)t gebucht höbe. 'Sielleidit ift lein Söeib

iht geioachjen — nieUeicht! ?lbet mm nicht

ineitet nnS Sferivtung in Sfetittnng. Jlth

habe geinuftt, baß ich ntirf) non bet (iScicll

ichajt auSjrf)lieBe. 9fnn roill ich meine 'i'nfie

ehtlirt) itagen." Sic morf)te firf) ans bet

Umntimcng loS. „V.'cb toobl! (8eh, Cinb-

milla, nnb ficb nirf)t narf) mit jiiticcf. Sn

boft es gut gemeint, nbet ich fann bit nid)t

folgen, ineil irf) — toeil ich mich ttoß allem

noch hoch fchÄb<^ füt einen |o tiefen (fall.

('4eb in Stieben! ?lnch irf) miiehte leinen

Stein toetfen.“

Sic Stcunbin jrf)luch,itc an i()tcm Ipülfe.

„?lbet inenn bu ihn geliebt boft
—

“

„t'lcnnft bn baS üiebe — bn? S<h felbft

lönnte itte an mit tnetben. Sücnn irf) nut

inüßte, inaS fonft — iSch! baS ift fa baS

(Sntfeblichftc, baß fclb)'t bet fittlirf)C ?lbirf)cn

nicht biefeS iScfiibl tötet, baß noch i» bie»

fern 'Jlngcnblirf — " Sic ftieß fie fotl. „(Set)

— geß! irf) bitte birf). loS jinb (»icftanb»

niffc einet tffiahnfinnigen,"

Sic locnbctc firf) nb nnb tninftc iljt mit

bet .iwiib. ÜnbmiUa jrfjloanfte binouS.

« *

?lHf Schloß ,'pohcnccf langte bie ©täfiu

eines Inges fchr nnoetmntet an.

let tPanmeiftet .^eimbnbet hatte fie mid)

ben iMnbentnngen, bic fie bei ibtein Icßten

^tefnet) machte, etft in einigen '.Ittochen et=

mattet. Xod) tont et fo fleißig bei bet 31t=

I.XM11. 4X8. — niai 18117.

beit gemefen, baß et auch eine ftnhcte 9?c»

oifion nicht ju frf)cucn btauchtc. lie (ötäfin

fuht, bn fie ihre 'Sobnung noch nid)t cin=

gerichtet muhte, bei ihm Bot. (St halle firf)

in bem allen Ihothanfe cingnnttiett, bnS

als 'öaubüllc ganj gelegen roat. Seine gtau

führte bort bie Söittichaft unb batte, ba bie

getien noch "itbl ä'> ®t’be gegongen maten,

and) ihre 3ungen .btanhen“. So fnnpB

bet Sfaum auch für ihre eigenen iffcbiitfuiffe

mnt, erbot fie fitß bod) foglcid) ftcunblichit,

bet OirSfin ibt befteS ,>fimmcr abjutteten.

Sic muffe mit norlicb nehmen.

3folbe meinte fie nicht länget alS eine

Dlorfjt bcläftigen ju bürfen. laS alte 3Ro=

bilint, baS im Schlöffe oorgefunben motben,

teid)e ja auS, einige Bon ben für fie bc=

ftimmten fflohnrönmen notbietftig auSjuftnlä

teil. »Sogor gmij ftilBoU," Bcrfid)ertc bet

iKnumcit'ter. (St habe ,baS alte (Serümpel",

uiornnter firf) jo innndietlei Sforitäten be=

' fätiben, |rf)on Botlänfig bort jnfammenttagen

; Inffen, bnmit bic neugierigen gteenben bod)

1 etmoS .in begaffen blitten, bic firf) gern ein»

I

reben ließen, baS ftebe ba nod) nßcS Bon

I
ben äeiten bet feligen 'Jtobognnbc her nn=

I

berührt. Seit er einmal unten im SÖirtS«

häufe am töiertifth Bon feinen rf)ronilnlifd)cn

1
(Sntbcrfnngcn geplanbett habe, fei bie (Üe«

I

fd)id)le natürlich fofort in bie ßeitnngcn ge*

. fommen, unb feitbem fei bet 3ulnuf in bet

richtigen üRcifejcit groß gemefen.

So märe alfo nur noch nötig, füt eine

fflirrffchnfterin nnb ein .§nnSmnbchcn jn jot^

I

gen, meinte bie (ärofin
; ihre ?lnfptüche feien

bie gcringftcti.

1
grau ipeimhnbct jmeifelte nicht, baß fiel)

„nuten im Crt" etmnS ^nffenbeS ßnben

;
merbe, nnb Betiptnd), gleich jelbft bnnnd)

nuSjnfrfjnnen. „?lbct gnäbige (fStäßn jehei«

neu hoch nod) nirf)t ihre (ffcjunbheit micbet

gan^ hergei'teUt ju haben," bemerftc fie, mit

ilejotgniS baS Dfcroeniiurfen beS bleirfien

(SeiiehtS unb ben miiben (Sang ber ctmnS

gebeugten ifleftolt beobarf)tenb; „folltcn oieU

leicht lieber in bei Stabt ein begnemeS

ÜogiS nehmen nnb unS 3eit (offen, hier

j

bie nötigen syorfehrnngen jum (Stnjng bet

;

5rf)loßhertin jn tteßen. So luät and) bet

i "fttjl leichter ju haben, mcmi etronS oct»

^ fchrieben merben müßte. (SS bleibt and) megen

1
bei löcföftigung hier Biel jn loiinfchcu."

10
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Jjolbc Bcifit^crte vce^t iiiifllaiifmiürbig,

fic icf)r wnb ti'io'c fic^ eine

Seile mit Sliilc^fpciicii bctjclfcu. „illut al»

Iciii fein, gaiij oUeiii fein,“ fügte fic Icife

l)inju.

„Siiä ^nben ©ie benn min ju unfercr

©tirnmnuer gejagt, gnäbigftc ötüfiu?" fragte

bet Sloumeiftcr, inbem er fit^ tDU^Igefnllig

ben St^nnuäbart ftric^.

©ie fal) ibn auf ben tiefliegenbcn matten

iltngen an, als ob fie i^u gar nid)t uec>

ftönbe.

„©ie SJIüucr über bem gelsootfpmng

mein ic^," erläuterte er, „bic man immer

gernbe bot fit^ l)at, tuenn man im Sl)al

bem Sc^log näficvt. ffiine gute Stunbe lang

gmft man barauf. 9Jn — bic jt^malc 55ront

mein id), mit bem einen Senftcr l)0(^ oben.

Olnnbige Öräfin loerbcn bot^ bei ber 9ln»

fa^rt bic SSeränbernng bemerft ^aben.“

Sic fc^üttcltc ben Sl’opf.

„3n, baä pajfiert mant^niol fo lounbet=

lid),“ fu^r ec fort. „Senn etioaS fcl)!t, fo

ftöftt'ß bem Slnnbigcn glcit^ auf; locnn ober

eine ©ndjc in Drbnung ift, fo oerftebt fic

fid) eben gnnj Pon jelbft, nnb bic Dingen

geben bnenber bi». »1* b»tl'ä 8»^ nie on»

berS fein fonnen. 3d| bndjtc nur, locil bic

gnäbige (Stnfin bod) — 3Ja, ben iBallon

meine i(b, ber inicbcr bctSffi'üi locrbcn

foUte.“

„3d) b»6c loirtlid) nidjt barauf geaebtet,“

fngte jfolbc nnb fügte loic }ur lintfcbulbi’

gung l)i»äut „Überbmipt auf nid)tä um mitb

ber — Stlfo ber ift mm fertig?"

„Unb jogar baß (Serüft ftbon loicber fort=

geid)nfft,“ nnttoortete |ici'»i)»i»-’t. ti»

lucnig Pcrjtbnnpft. „3<i, c8 toar ein jebtoer

Stüd 'Jlrbcit. Sber mm fiebt baß ©ing

mid) prätbtig auä unb
3icrt retbt oorncbm

ben ganjen iBau."

3folbc jebien ficb jebt erft ju crinncni,

um maß cß fitb bowiiElic- Sic banltc ibm,

inbem fic ibm bic reitbte.

©r fühlte fie eiStnlt. „Dlbcr gnnbige (SrS*

fin frieren ja," jogte er. „Ifß muft jogleidj

für einen luormcn ©b^' locrben.

bic Suft bier oben ift frijtb."

„Unb i(b tommc auS bem ©üben," bc=

mcrltc fie. ,,©ie .^ibc bat mid) ganj ftblaff

gemntbt. Slbcc laffen ©ie nur! 3(b gc=

loöbnc mitb »» ©cmpcraturuntcc-

fcbicb." Sic rieb )ld) bic ictfinbe, aber fic

toolltcn fitb »itbl enoärmen.

©er 'Jlaumeiftcr fonb bie Ölräfin in ibrem

gnnjen Seien fo Pcränbcrt, bnfe er fitb »it*)t

cntbalten tonnte, Por bem Stblajcngeben ju

feiner Sron ju fagen : „©u, baß lag itb mir

I

nid)t nebmen, ba ift irgenb maß Unretbteß

paffiert. SDi'nn lann ja nitbt miffen, maß,

nnb bot aud) gar feinen (ämnb neugierig

JU fein, aber paffiert ift irgenb maß, baß

nitbt ganj auf ber geraben ©trabe liegt.

Stenn jo ein fdjöneß grouenjimmer, an bem

nlteß Straft unb Seift unb Seben ift, plöb=

lid) grau im Scfid)t luirb unb jo grogc

Dingen bclommt, alß toollt fitb’S in eine

Italern ucnonnbcln, bmnit aber bod) nid)tß

fiebt, unb aud) fouft bic öebanten nitbt rcd)t

bcifamincn I)ot, toopon man aud) fprid)t,

unb jo matt loic eine Jperbftfliege bfrum=

fd)lcitbt — na, ba bot’ß maß gegeben, gd)

moUt gar nitbtß fagen ju ollem Übrigen,

aber baß Sine ift bod) Pettounbcrlid) genug.

I

©ob bic Sräfin eine ©tunbe long burd)ß

, ©l)ol gefnbren ift unb immer baß ©d)lob
i in Dlußfid)t gebubt b<>t unb ben ^talton nid)t

gejeben bot, ben fie botb auf ber ifcitbiinng

gleid) uermifite — bofür giebfß miß ftd)

felbft feine Srflärung. Sß nuijj ibr ctmaß

in ben Sinn gefommen fein, mogegen gar

nid)tß aubereß fid) beboupten fann, nnb

;

luftig ift’ß fid)cr nid)t. iWan erfennt fic ja

I

taum mieber.“

I

51m anberen SWorgen rid)ietc fitb Sfolbc

; in ben für fic bcftünmtcu 3‘mtncrn ein, jo

I gut cß mit bem oorbanbenen ölten älfobilior

gelingen moUte. ©ie trat mm and) auf

ben iBalfon I)i»ouß unb ftanb ba lange, auf

j

bie ©tcinbnluftrabc geftübt, im Dlnftbaucu

oon löerg unb ©bol perjunfen. ©ie lieb

einen Scbujeffcl bt'tnußftcllen unb blieb, biß

bic ©onnc fic uectricb. ©nun münftbic fic

ben ®onmciftcr ju jptcd)cn. 9lun bnnfte

l“ic ibm für bic nnerrcartet rojtbc ^crfiellung

beß ollen ffuftanbeß, ober bod) nur mit

flütbtigen Sorten, bic mebr böflitb olß berj«

litb gemeint jn fein fd)iencn. Sß überfam

fic eine mcrflid)c Unnil)C unb $oft; fic

modtc im ®nu berumgefübtt fein, felbft in

ben notb gonj unfertigen Seilen, btclt fitb

an feiner ©teile aud) nur fo lange auf, biß

.ficimbuber ben fnappften ®ortrag beenbigt

t)otte, fpratb bic Dlrbcitcr an, ohne ihre
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9Imn)Civtfit nb.imwnvtcii, flcttcrlc bic VJcitcni

^iiiauj imb l)inab, jclbft au bcu 'Jlugcii(ic-

rüftcii, unb bcbaucrte mir immer, bo6 cS

für fic ba iiic^tä ju tfum gebe. Sie fragte

beii iPoumciftcr, itb er für f'c trgcnb

eine med)üiiifd)e 31c|e()üftiguiig ^ätte, bie ifjr

bic berlreibcii Uiimtc. Saä fei i^r

<£(f)eri(, bemerfte er. Sic fa^ i^n aber ganj

eriift an unb fagte; .9icin, nein. Sie loif=

feil iiid)t, mic id) beii SJiaiiu bort beileibe,

bev tagüber einen duf anberen

legt, aber bcii bo, ber bic Stange mit bein

lleincn SBrett ftunbeiilaiig in ber Slalflabe

laiigjani auf: unb abfeftiebt, n^iie babei geiuig

bad SHinbeftc jii bentcii. ronlltc, bic

Sonbfiinier, bie er in ben törei fi^üttet,

müfeten gejault merben — baä mSre eine

91rbeit für midi." .£icimt)uber luurbe fie

gaiij unfieimlidi. Sic möchte bod) einmal

cerfui^eii, mic tauge fie’8 mi3t)ieltc, meinte

er lac^enb, aber eä mar it)m gar nii^t

fi^erj^aft ju 9JJut.

Tic Torfubr unten |d|liig. erft

ämölf! Unb mm l)nbcn Sic mir nie^tä me^r

jn .leigcH?"

l£r äudtc bic täc^fcln. „(Vliiäbigftc ®rä:

fin, ber SBaii ift mcitcr tmrgcjd)rittcn, ald

Sic »ermuten biirften."

„®emiB, gemig. Sie babcii in ben roe=

nigen S8od)en ßrftaniilid)cä geleiftet.

bcbmirc mir, bajj uiijcr SJerf fu enge Wren:

jcii bot. '•Iber ein iigtiptijdier '^Jl)drao, ber

fidi eine ’^Uiramibc bauen liejj, mürbe mit

feinem SJmibgang BicHeid)t ebenja fdjiiell

fertig, beginnen mit nlfo morgen mieber

Bom 91nfang. mitb mich Bennutlidi

niefit interefficren, ben Sortfd)titt beä SniicS

ju bcobnd)ten, nlä baä fjcttiggeitorbciic }u

befiditigen."

St begleitete fie über ben Jpof nad) bem

{lauptbaiijc. „äBo buben Sie beim bic alte

Scblobbibliotbct, Bon ber Sie mir erjabl--

ten?" fragte fic, auf ber Steintreppe fteben

blcibcnb.

,®näbige ®tSfin geben bcni alten SBurni:

fra| einen Biel ju ftoljcn 9!amcn," aiitmor:

tete et. „Säaä noch iufnmmtnbiell, liegt

oben in einer Udmmer, bie i<b geni anjeigen

miU. ®8 ift ba iiitbtä, ronä ficb Icfcn läfet."

,3tb miB'8 bod) Bcrfutbcn.

„?ld) — ! ba miift man mirtlid) gar niebtä

iöcfjctcä ^u tbmi buben —

“

Sin 'itlid bet ®räfin fd)ieii ibm Bcrfteben

I

geben ,in mollcii, bag er auf bem Süege fei,

etmaä Ungebürigeä ju fagen.

I

„3(b bube mirflid) gar nid)tä IBeffeteä j^n

tbnii," ciitgcgnetc fie mit jd)neibeiib fdint:

fein Tone, „nlä bic JU tüten. S.*enn

]

bnä nur gelingt.“

:
„5(a, bnä foinmt auf ben öefebmad an,

' giifibigftc ®räfin,“ btiimmle er ärgerlid) in

' ben töart. „SSenn iib mich cüiiiiül übet

etmaä biniutflltie« mbd)tc, bnä iiiid) Bet«

briegt, fud)c id) mir lieber einen rcd)t jpan=

iienben Jfolportngc^'Jloman jn ueritbaffen.

Tomit fönntc i<b aufmorten.“

,?lbcr mie mifjen Sic beim, bofe inid)

I
etmaä uetbriegf?“

I
St ftrid) ben S'iimbart biittb bic Jponb.

I
„Dia ... ber eine nemit’8 fo unb ber anbere

^ fo. 3d) ipted) and) nur Bon mir."

I

Sie gingen bie Treppe b'Buuf. 5m glur

I öffnete ber tönimieiftcr eine Tbür gegenüber

bem Singong ,^um S5alfon,^iimiier. Ter

I

Diaum ront nur burd) ein fd)moleä )d;ieg

fdiarlciinrtigeä ffenfter erbcllt. „Sä ift bic

ebemolige bsrUibuftlidic Dfüftfammct," et*

Härte er, „bnä 91rd)iB log im Timn imb

iintcrfdicibet ficb nid)t Biel Bon einem SlcU

Ictlod)."

Dliif einem Diegal ftonben unb lagen bic

alten l8üd)er in tcilmcifc fd)on redit frag»

;
mürbigeii Sinbäiibeii, einige aud) onä ben

Xcdelii getiffcii, an ben Sden oetrottet.

' „Tic Sbtoiiif, Bon ber Sic mir erjnbltcii,

ift boib babei?" fragte bie ®räfiii.

Sr beutete auf ben Soliobanb mit einem

berebten Dlcbfeljudcn. Sie bonftc ibm unb

, entliefe ib«. ^uä SJud) nnbm fie fogleid)

I

Olt fid). Dlun brachte fie ben gniijcn Dteft

I beä Tageä bamit jii, bariii ,)ii lejen. 5u
Ber Tnmmcrftnnbc fofe fic mieber ouf bem

I

'Ballon. Dfad)t bnttc fee feefe eine 2ampc

geben la)lcn. Sic löfd)tc fee niefet onä, nlä
'

fie fid) jn 'Bett legte. Dcad) einer Stuiibc

I nnmbigen Sd)lnfcä erhob fic fid) mieber,

j

ging bnrd) bie ßiu'mer, trat auf ben Ballon

biuuiiä unb ftarrte eine Seile in ben ftcni:

I befäcten 'J!ad)tbimmel, fteHtc bic 2nmpc auf

ben Tifcfe, auf mcld)cni baä 'Biid) log, unb

loä mieber batin, biä ihr Bor DKübiglcit bie

'ilugen jufeclcn. Wegen Biorgen cnblid) fanb

fic Sd)lnf unb träumte bann meit in ben

I Tag I)i"cin.
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48ic6i'v bcficfjtigtc fic mm bic ?(iOeitcn.

Sic jflt) Hort) übler nu8 nl8 bei il)rer '91n=

Imift. Jiicinibubcr iprnd) bie 4icfüvrf)timfl

nu8 , baß fic in bem flroBeii Jpimmclbelt

f(blc({)t flctiil)i l)nbcn werbe. „iOieinen Sie,

hilft Rrnit SJobogimbc boriii flcfeblafen ftat?"

frngte fic.

,'Jld) nein!“ erwibcrlc er, ,bie iDiöbcl

finb mi8 Diel ipütercr ifeit, bic älteften Piel=

leieftt mtä bem feeftjcftnten 3al)vbnnbcrt."

„®8 tönnte borf) ein 3rrlum fein," meinte

fic, ,unb — e8 ift nnd) gleithgüilig, iljr 3Jctt

ftnt jebenfnll« nuf berfelben Stelle geftmiJ

ben. Ser 91nnm ftintcr bem fjlrnftbegen,

ber jii beiben Seiten auf ben örnnitfSiilcftcn

nil)t, ift Bon ?liifnng nn bafür beftimmt

luorbcn."

„Seftr luaftrfcfteinlitf)."

„Sie Same ^nt mir einen iBcfiKf) obge=

ftnttct mib il)r f(l)iuere8 2cib gelingt. Sie

ift U'irflitt) fetir frfiön."

„Wnnbige örnfin fetjeinen rcdjt lcbl)nft

getrfinmt ju ftaben. SnS bnmme (fftronil-

bnd)l"

Sic int) iftn micber jo eigen an, nl8 ob

er iftr etlunS gnnj Uncnoactetcb fngte.

„öebbnft geträumt," luiebcrboltc fic leifc,

„— e8 tonn jn fein. Ülber fie ift loirtlid)

feftr jeftön."

Sonn teilte bic Gräfin unter bie beim

tbnu nngeftellten Sfeute tilelb mi8, Biel Weib;

fic gob mit Bollen öönben, oftne bnrnuf ju

o(l)ten, iBoä fic nnb ber Snjdic noftm, bie

fie nmgcbnngt ftotte. ben 'JUlonn, für

bic Brau, für bie Slinber. und) bereu ;5obl

unb 'Jlltcr fic fid) erlmibigte. Snö befd)äfs

tigte fie eine Weile. „Wer ift mm Bon eiid)

ber ärmftc?" fragte fie .inleftt.

Sic befnnnen fiift nieftt lange. „Ser 3 b=

fcBb löioicrl (St ift einmal teid) geioefcn

unb ftat burd) einen Setgftutä olicä Bct=

loreii unb muft mm Steine tragen, ba er

fonft uidjtö fniiu.“

3jolbc fd)üttctc iftr Säjd)d)cu in bic .(paiib

bc8 tVKanued nu8 . Sen Scuten, fo groft

ihre Bteube über bo8 uncrmnrtetc ®cfd)cnt

war, fnm fic botft nidjt rcd)t gebeuev Bor.

(Sb IBilre iftnen lieber gcnjcfcn, fie Ijätte bem

'i'numcifler eine Summe jur gcredjten 'itcr^i

tcilmig übergeben. Vlbcr fic jd)n>enltcn bod)

bie iWüben unb lieften bic Wröfin l)od)lcbcn.

Saun bemertte .'fieirnftubcr micber, baft

bic nei'Böfc 'Jlufgeregtbeit fid) rajd) fteigertc

unb iftr immer nur minutculaug bei bcni'

jelben Cileiprädjägcgcnftnnb ju bleiben er^

Inubte. ®r lub bie ©röfin im tüuftrage fci=

ner Srnu .„511 einem tföffel Suppe" ein,

aber fie lieft ihn Imim aubfpreeften unb mied

i^n mit einem furjen: „9lein, nein, id) mill

nid)t liiftig fallen,“ jo trnntenb nb, baft iftm

bic iBcrficftening, bnBon tonne jn gnr feine

iHebc fein, in ber Scftle fteden blieb. Sein

Seftroeigen motfttc fic erft nuf ben Slcrftoft

aufmerffam. Sic bat iljn mm, feiner 5w»
jii bonten unb fie mit Sfopffd)meri jii ent»

jd)ulbigen; c8 fei iftt nic^t möglid), eine

Stunbe lang bei Siftft ju fiften.

Waä mon iftt in ibrem ;fimmet nujtrug,

tarn fnft nnbcrüljrt änrüd. Sie ftnbe nur

auf eine Snife tcd)t ftnrlen Sfaffec Slppctit.

Sic liefe fic fid) bann noeft einmal füllen.

Sic laä micber, boltc nud) uoeft nnberc '^ü»

d)cr niiä ber .Kammer, baruutcr einä mit

Bielen munbcrlidjcn tfioljfd)nittcn, allerbanb

©ciftcrcrjdieinimgen uub tnbbnliftijd)C ^fei»

d)cn barftellenb, mojii ber Sferfaffer, ein bc»

rülimtcr tlVagier, bie mirfjamften spcjtftmö»

rungbformeln beifügte. Jlud) jeblte nid)t

eine töefdjreibimg beä ©ciftctrciiftd mit einer

'üln^nftl Bon Bieliilbigeu 'Jfnmeu ber bort

tefibierenben .{icrrjdinftcn. Siefer Unjiun

fdjien ber (flrnfiu jcl)t anjicbenb. Sic bejab

nid)t mir micbcrbolt bic 4Mlber, jonbern

Bcrtiefte fid) and) in bie mit groi'icm Slnf»

manb Bon ©clebrjnmicil gcjdjricbcnen, mit

ISitaten and allen Slitteraluceu gcjpidtcii

'Jlbbanblimgen. Sie i'tanb nur uou ßtd jn

;{cil, gegen r’lbcnb in immer türseren 3>Bi»

fdienräumcn, auf, um Bom iöalfou l)crab auf

bic Stnnbftraftc bBiabjufcbcn, Bic fid) mie

,

ein bellcä öanb burd) baS Ibdl JW-

j

mar, nid ob fic jemanb ermattete, bet fid)

' Bon bottber näbern follie. Sic 'flot't fuhr

Botübet; amb einige Wagen paffietten bnä

Sorj, jeftten aber bie Steife obne Slujentbnll

fort. Smiblentc bcnd)ten uou ben Wiejeu

iftr .(pcu ein ober trieben Stieb nml) ben

tiefer gelegenen Crtfcboften.

SSieber folgte eine unrubige 9iad)t, in

mcldier bie IStäfin Biel fdirieb. SInj einen

Umid)lag iebte fic Ben 'ilermert: „Staditrng

;)u meinem Teftament." unb Bcrjibloft ibn in

ibrer SJinppe. ©in 'iltief mnr nn Brau bou

Simmcu abrei)1erl uub blieb auf bem Sifeft
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lifflcit. ffiineii anbcrcn on SJubmtUa getitft-

teten bnicbtc fie mir 6i« jur jmciteii »eite.

.Sie b"* 8«"} iWedimmg ftimmt

nii irgenb einer Stelle nidjt,“ murmelte fie

unb fdilug bie SKappe ^ii. Xer AlJorgcn

bnmmcrtc (tf)on burd) bie ©alfDntliür, alä

fte fid) mif« 'Bett marf. natbbem fie ein

SdilafpulDcr genommen Ijotte.

Slb bii8 'dKübdjen, ji^on jiemlid) jpat, baS

3rül)itüd brachte, (cblief fie nod) ganj feft.

Sie batte, lang aubgeftredt, beii Hopf tief

inä Siiffen gebrüdt, ben SKunb b«lb gcöfhiet

unb atmete balb Icife, halb in rajeberen

^fügen. Xab fdjniarje ^laar batte fid) gelöft

nnb ringelte ficb über bie nadtc Briift. Xie

rechte .^innb lag auf bem öer,
5en. (rin tt)on=

nigeS üficbeln ocrfd)önte bab (ifefiebt, bie

ibngenliber fd)ienen mie burcbr«btifl unb bie

langen ©impern flimmerten bei jeber
,

bilden«

ben 'Bemegung, bie ein lieblicbeb Xraumbilb

oermlncben mochte. Xab fflinbd)en ftanb

lange, bab Jabictt auf bem tJIrm, unb (onnte

nicht mübe loerben, bie fd)önc löerrin jju

betrachten. (Sb lonntc fich nicht entfdiliefeen,

fie jii tueden, unb ftcUte bab Brett leife auf

ben Xifd). 3n biefem 9lugenblid (ebredte

bie lürfifin jjufammen, fd)ien mit ber .{innb

etloab fortjuftoben, rifi bie tflngcn auf unb

blidte gaiij oenoitrt umher. ,i1b! fart —
fort!“ rief fie mie feuchenb. Xab eben nod)

fo lieblid)e (^efid)t mar Perjerrt. 9lun er=

tannte fie bab 9Käbd)cn unb richtete fich

auf. ,Xu bift’b ... 91b! ein nbjd)eulid)er

Xraum — ich mill gar nicht an ihn beiden,

(fb ift jum 'Berjmcifcln!"

Sie liefe fid) anjiehen. Xab Biöbdien

mufete lind) einer Stiiiibe micberfonimen,

ihr beim ?lnbpadcn ber .(toffer behilflich jii

fein. Bibher batte fie mir barin gcmüblt,

bie 'Briefmappe unb einige .(lleiiiigfeiten ()er=

Porji^iehen, bereu fie nad) niigenblidlid)cm

(finfall bebiirfte. ffib fchieii fie felbft ange=

iiebm jii unterhalten, bie Per|d)iebciien Mio=

ben aub,jiibreiten, bie S8äid)cftüdc ,^ii orb>

neu, Sdimudgegeiiftnnbe ju befidttigen. (Sine

hnbfd)e (ffürtelfchiinllc fd)eidtc fee bem Binb^

d)en, bab bnriiber gnnj Permirrt uor Sreubc

mar. tfulefet liefe fie ein .(lleib uoii gelb=

lieber ©olle mit Xiiffen uoii meifeeiti 'JItlab

unb Spifeen nicht fortbÄiigeii. Sie looHc

ber 3raii Baiimeifter einen 'Befiid) nbftot-

ten, fagte feb gleidtfaiit eiitfd)utbigenb, mib

bn,vi ein menig Xoilettc mod)cn. Sie ging

mirtlid) nnd) bem Xborbanfe hinab unb nahm

aud) für grau ^reimbiiber unb beren äRäbel

(ffefcheidc mit, bie um fo reicher oubficicn,

alb fie bie SSchelchen früher felbft gebraucht

batte. Xie blifeenbeii Steine, über bereu

Söert fein ßtPEifcI fein tonnte, bie Spifecn

unb 'Bfinber mürben mit einer 9111 Sefeeu

bemunbert. .'Über bob ift ja Piel ju oici,

I
gndbigfte ÖSrSfin," fagte bie begliccfte grau,

i
,Piel JU Piel. S3ie Perbienen mir bab iiicr?"

>lrb foU gar nid)t perbient fein," ant»

mottete bie (''rSRn. .gd) gebe mir oon
' bem, mab mir nie etloab bcbeiitet bat iiiib

jefet ganj übcrflüjfig gemorbeii ift. geh

merbe nie mcl)r folchen 3d)inud tragen.“

„Xab beiden fich gnSbige (Gräfin nur fo,"

meinte bie grau berlegen lücheliib. „'IRoii

ift niand)iiial fo iiirtmicholifd) geftimmt, bafe

man fich im 9lugcnblid einbilbet, eb Ibiiiie

einem niefetb auf ber Seit mehr greabc

machen, nnb morgen jehen alle Xiiige mie«

ber nnberb niib. 'Jlad) allem, mab id) fo

j

febe, möd)t id) mobl glauben, bafe gnäbige
'

(ifräfiii einen fehmeren Mnmnicr gehabt haben,

ber mm biitch bnb Piele flileinfcin nod)

! mehr geiiahrt mirb. Sitcnii man ober fo

fchön unb fo reich nnb poriiehm ift unb noch

j

mit jo jungen 9lugen inb (.'eben fefeaut . .

."

Sie bemerlte, bafe bnb (fSeficht fid) Perfin«

ftettc unb ber Stopf fid) rnfd) nb)onnbtc.

,gd) bitt um 'Bcrjeil)img," fuhr fie einge»

I fd)üd)iert fort, „memi ich bn jii uorlniit ge«

* mefen fein follte. 'Jlber eb fam niib gutem

.fierjen. fülein 'Biaiiit unb ich — 'o'o fltnn

möchten )oir bic gnäbige (Wräfiii recht glüd«

lid) feben."

!
gjolbe reichte ihr bie .fKiiib. „t£b bat

ba ein jeber fein eigeneb 'JKafe,“ fagte fie.

I

„Übrigeiib . . . bnb meiiiige bot fid) erfüllt,

id) habe mirflid) (eine 3i.tünfd)e mel)r. Bfor«

,

gen — ! Söcr meife bann ehonb bnoon? (Sb

' giebt jo iinbered)enbnre giifälle . . . 'Ber

fäumeii )oir bab tpeiite nicht. Unb ba eb

' fo (nrj bauert, behalten Sie bnb jebenfnllb

' jnm 9lnbeiden an mich, unb bie BJäbel.

, Xen Buben aber ftiftc ich, '»ab hier '« bie«

fein 'Bapier liegt. (£b foU aber für fie nicht,

mir nian’b fo nennt, nnfelid) angemeiibet

loerben. Xnfiir finb Bater nnb 'IWiitter ba,

ihnen bab 'Botmenbige jn fchaffen nnb fie

! für ihren Cebeiibbemf auf bie giifee ju
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ftcllcii. 9Jeiii, jii cilnnS gniij ^liifecrorbcnt»
[

Okftalt nuf bcm '-Önlton. (Slci^ bnrniif

lid)em foH’ä ihnen helfen, inaS He fonft nicht imirbc ihr ber Söiiflen roieber unfichtbnr, ba

hnben fönnten, einer flrDßcn 3ieife ,vtni Sei= ber Scfl fid) nndj bcin 1>orfe vi r«fd) fentte

jpici ober ber(ilcid)cn. llnb bie 'älfutter ioll iinb ber 'Salfon ihn »erbeeffe. SDicm inuftte

ihnen ben tteinen @(hnh berwniten, nicht ein bie 3teinumfiif)ung treten, nm ihn toei=

ber Sinter. Sic h''t ein loeichere? tperj nnb ter Uerfolgen ju tönnen. JSjoIbe erhi’h fich

i'iherlegt nicht fo longc! — 9hir fein SSort i nher nid)t, fte heioegtc fein ©lieb, nicht ein=

be8 ‘£nnte§ tneiter, befte 3rnnl — 'Jiehnien I mal bie Slugenliber. Sie (nö bn inie ge»

Sie an, bnft id) niir ganj felbftfüchtig hn^'e tfih'nt.

eine 3reube bereiten tuollen. (£8 ift mirf» Slber ihr .ipim arbeitete unnblSjfig. Sn
lieh f®- Hnb id) hohe mich bod) auch 3hf™ müffe einem Scheintoten 511 Uhite fein,

lieben 9JJann für ben fd)8ncn tönUon erfennt» bnchte fie, ber miffe, iun6 nm ihn her bor--

lich JU äfiflen." gehe, nnb fich nicht rühren Innne, ber

Rrnn Jpeimhuber luar fo gerührt, bo6 fie fnrd)tbaren ©efahr jn entrinnen. Unb bann

bie Sbränen nid)t äiirücfhnlten tonnte. „3®. 'nor ihr'8 toieber, al8 ob fie mir red)t emft

be8halb gefchieht e8 tuohl mich,“ ftotterte fie, tuoüen bürfe, um bi8 j)nr Jhür gehen unb

„natürlich be81)nlb. SJiag ©ott c8 3hncn )1e ucrichlieficn jn tönnen. Sie hatte ben

nur »ergelten, Wie e8 gemeint ift.“ 'Jinr
i emften Sillen nicht. Sarum fich feige ab»

mit 'JWühe tonnte 3fi)lbe fie l)i"bern, ihr
|
fperrenV ®8 gefd)oh bodj nur, ivn8 enoar»

bie .^mib JU tüffen. Sin eine rul)ige Unter»
]

fet mar, für hent ober morgen — bielleidit

hnltung mar nid)t mehr jn beuten. Sic
|
fd)on für geftem. ”5;er ihtoftiUon blie8 mie»

bat .öeimhnber ju gtüfjen, ben fie heut oiif
;

ber, fehl tief unten, mahrfcheinlid) bei ber

feinem S5nn nicht ftören molle, unb ging.
! ©infahrt iii8 ®orf. Sie meinte ben Sagen

I

por bem SirtShaufc holten, ben greiherrn

*
,

*
ou8fteigen jn fchen. Cr ronr hier fchon ein»

mal gemefen, tannte ben Salbiueg nad) bem

©egen Slbenb faß fie bann mieber auf Schlöffe hinauf. Cr mnnb fid) um ben geU

bem Sfalton unb blidte fo gefpnnnt in bci8
|

fen; feine Siertelftnnbe brauchte ju der»

Ihol, al8 ob fie jemanb ermortete. 5)a8
1
gehen, nnb ber SRnnn, bor bcm ihr .^erj

SJnd) mit ben rounbcrlichcn S,Mlbem lag in
|

erbitterte, fchritt unter ihr dorüber. Sioch

ihrem Schoß. CS mor eine 'BcfchmöningS» roar'8 Seit, ,biim Ihorhnufe jn eiten, bort

fomtcl aufgefchlngen, fich eines derhoßten ben Slefehl }u geben, eS follc niemnnb ju

SKenfehen ju cnnchren ober einen geliebten ihr gclaffcn metben. Sie .zögerte, jögerte

heranjubieheu. iBa ertönte nuS bem Stnlbc noch immer, unb nun — mußte c3 bu fpät

ein ffjofthom. Sic erfdjrat fichtlich, fafttc fein. CS foHte ,5» fpSt fein,

mit beiben §änbcn baS Sind), hob eS auf I ®ic Seit be8 SBortenS mnrbe ihr gnr

unb lieh eS gleich mieber finfen. Ber fiopf nicht lang. CS gab teinc Seit mehr, mir

flüßte )leh gegen bie Sehne beS SeffclS. ‘ ein fortmfihrenbeS ^uf» unb Slbflutcn ber»

Senige füiinutcn fpöter trabte bie Cjtrapoft felben Cmpfinbung. Sic bie Soge beS

auf ber Sanbftrahe heran. CS mar ein ^ lUieercS fid) hebt unb fenft, immer auf ber»

offener Sagen. Ben Süctfiß nal)m ein ein»
j

felben Stelle — fo mcit dor nlS butüd, fo»

bclner tperr in hellgrauem Staubmantel ein.
!
lange rS bem Sturm gefallen möchte, bar»

Cr beugte fid) don Seit b“ Seit fcitmörlS
|

über hinbubraufen. Sic mußte, baß ihr eine

hinaus unb fah nad) bem Schloü hinüber. fd))dcrc Stuube bedorftnub, aber fie fragte

Unb jeßt, noch immer in biemlid) mciter jeßt nicht, monn fie tommen folle. Sic

Cnifcrnung, ftanb er auf unb bog ben breit» meinte bnS 3ied)t b» hoben, fich ^<8 bahin

fchimiigen meißen tput, nad) bcm Bolton hin baS Sonnigftc oorbuftellcn, maS ein älien»

grüßenb. fcheuherb erleben tami, unb fo tönte eS

Sfolbe hotte ben greiherrn don Stippen immer non bn herouS: bn haft geliebt —
erfnnnt. CS tonnte nun and) für gemifj troß ollem unb allem: bu haft geliebt. BaS

gelten, fie mnr don ißm ertannt roorben; iölut fnm in Satlung; fie fühlte eS ßeiß

menigftenS Pemmtctc er fie r><hoo i
**of'*) 'Ibcru fliefjen, eS pridelte in ben
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5infl(rfpitcn, c« Acitfmctc ffiiriflc ^CTsnngciic in ^ftrcm Okbfi(f)tniä ou?,vi»

linicn »or ibrcn ?lufln\, eS fli'ß in bie tnn= löitßcn — c9 frf)cint nicht 'Jlbftcht yt

(cnb feinen Sfonale be« ©ctiitnS, tS fchicn (ein, bicjcr ®itte ju entfprechen."

fi(h unter ber Schäbelbctfe }u fannneln nnb 6r näherte fith einige Scßrittc. .SBrine

öergehlich einen 9ln8n)C9 ju [uthcn. Unter ?Ibrnhl —!“ rief er. „Su Ipritßff, nlä i'h eS

biefem 'Jnid liefe fich nidit benten. So,\n
i eine benrharc Siögtichfeit inflre, fuf) fo etninä

auch benfcn? Xie fflcbnntcn fcinnten nur
i
borjuncfemen nnb einen Erfolg ju crjiningcn.

höfelich fein. 9forf) einmal nur fclig em= . €(htt>erlitf) thäteft bu felbft, wnS bn mir

^ pfinben — noch ein einjigeS SBal. ' snmnteft. 9?ein, Sfolbc! fo Inffc ich mir bic

ta mürbe an bic Jl)ür getlopft, Icife erft
j

hcrrlichflcn 2tunben meines 'SnfeinS niefet

nnb roie beftt)ciben anfrogenb, bann und) ! pon ber Jafel fortlojchcn. SJoS jo gemefen,

fnr^cr ®nufe lebhafter, gleidjiam ben ©nlafe
j

hört nidjt onf jii fein; bnä ift mit iinOcr»

forbemb. Xiefer Ion fdjicn 3folbc nnS ihrer gnnglidjcr Schrift in unjer !i!ebcn cingefchric«

förperiiehen Erftormng jn ermeden. Sie
,
ben unb forbert immer mieber bic öegen«

richtete fid) rafdi auf, faßte bie Seitenlehnen ' mort. Unmöglich tann ein fleineS ÜMifeucr»

beS Stuhles nnb jchnellte fich >» hie .feohe. i
ftiinbniS —

“

Sie ftnnb auf ber Schmellc jmifdien ®allon
|

Sie ftiefe eine fdirillc Sache anS. «laS
unb ßimmrr, als bic äufeetc Ihür geöffnet

j

nennen Sie ein tleineS flBifeoerftiinbiuS'?

mürbe unb ber Sreiherr eintrat. Sie hatte I Sie finb bodj nicht fo jämmerlid) feige, bc‘

ben Itnum nbgcfdmttclt, lebte mieber gon,j i haiipten ju mollcn, büß ich mid) tfiufchtc."

im Sirflichen; ber Übergang nuS bem einen ' ,9lber mo.^ii in bieicin Ion eine oerbrieß^

3uftanb in ben anberen mar jprunghnft, un=
!

liehe Sache noch »erbrießlicher machen ?" fud)te

Permittelt. 3br ®lief fd)ien ben Ginbrings '

er nbjulenlen. „3ch gebe ja ju, baß ich flo®

ling jurücf.gpingcn jn molien, anf ihren fehlt habe. GS mar Ihorhcit. mir ben Ur»

SJangen flommte plößlich bie Somröte auf. ‘ laub jur gahrt und) Söfonte Gorlo ju er»

j
„Sie magen eS ...” hrrrfchtc fie ihn an, : bitten; id) fonntc mifjen, boß ber Spielteufel

nnb hatte bod) jehon nicht mehr ben 9.But,
!
mich lodte nnb meine guten ^orffifec nod)

ihn hinauSjumeifen. Unter bem äBnchtein= nid)t genug fcftgegrnnbet maren, feinem bä»

fluß biejer männlichen ‘ftrrtonlichleit ließ fie i monijehen Ginfluß miberftehen ju (önncu.

bie Stimme finfen unb menbete bie gnnjr
j

9lber menn man fo lange ben 9lnblict ber

Gnergie beS SSillenS gegen fnh frü>ft, ber I .Uarten entbehrt hot ... ®erjcih! üe alte

frampfhaften GTcregung ihreS Jlnneren dJiei=
;
üble Wemohnheit, unb bic Welegcnhcit fo in

fterin jn merben.
I
bet Diähc — eS giebt einen nnbcjminglidjcn

„In haft boch nid)ts onbereS enuortet,
|

.fteißhunger nnd) bem Spiel, unb im klugen»

5folbe,“ nahm er fogleich bnS SSort, „als ' blief toor mir'S, als müßte id) ihn füllen, eS

baß id) bir folge. lein böfer, bitterböfer
,

lofte, maS cS tooUc. leSholb folgte id)

'Brief
— "

' beinet treuen SSarnung nid)t. §ätte id)

„Sie haben fid) bann nicht gcrabe über«
|

ahnen fönnen ...! 9lber jeßt bin id) für

eilt,“ fiel fie jeharf ein. I alle Beit geheilt."

„Jjd) hätte nllerbingS fchon geftem h'or ' „Unb’jonft hätten Sie fid) nichts Por;\u=

fein fönnen." jagte er rußig. „9lber eS ^ merfen gehabt?“ fragte Jfolbe ftreng. ,.^d)

fchien mir geroten, bir et)oaS 3oit J'ir Über« meiß mohl. baß Sic mir feine ircue fchul=

legung ,^1 gönnen, liebe Jiolbe. In toarft big maren. 'Äbet ich hatte 3l)>'0>' fltiagt,

k mirtlid) jeßr aufgeregt, nicßlä bemieS mir boß id) Sic nur für fnrje 3*'t binbe. Söar

baS meßr, ülS ber gefud)t füßle Ion beincS fie ohfoo "od) immer 511 lang für ein eßr«

Briefes unb bic nngeheuetlid)e Übertreibung licßeS Ültortholten? Unb toaS toufd)ten Sic

beiner plößlichcn Gntjcßließungen." ' für meine ;pi"flabe ein!"

,3ch gloube Sßnen ßinreießenb ongebcutet „9lber glaube mir boch nur, teuerfte

JU hoben," anüoortete fie, „baß id) Sie nicht 3falöe," bot er, iubern er bis in bic IBitte

mehr für berechtigt erachte, im Cüejpräch mit beS ^immerS trat nnb erft fteßen blieb, als

mir Pon ben üblichen gefeOfchnftlichcn Sor« fie ißn mit ber imnb Jnrüc^nieS, „cS mar

men nbjumeichen. 3d) ßnbe Sic gebeten, bnS ein gonj jufälligeS 3a|ainmcntvcßcn. Bor
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Jo^rcn ^nttc id) bic ®cfanntjd)nft bicfcr

lamc ßcmod)t unter Umftiiiiben . .
. 3^)

Will nur ertlären, wie eä fiim, bnft id) mid)

in 4Konte Gnrlo i^rer aiinal)m. Sic war

bort non einem flewiffenUtfen ®enjd)Cn, ber

fid) einen Ijoc^abcligen 9!nnicn bciflclegt unb

ailcr^anb Sd)Winbeleien uerübt ^attc, im

Stid) gelaffen worben, fpicite unginenid) unb

bejiift nid)t me^r (o Biel, um nbreiien ju töns

neu. & war boc^ gnnj natürüe^, bng fie

meinen iPeiftonb anrief. Sie fonnte jo nic^t

Wiffeii ... Unb glcidjniel! id) ^ielt mid) für

nerBflit^let, f't bicfcr fötalen Situation

5U befreien. ®enn bn8 nur ju bem aHigs

uerftonbniS Slnlnf) gegeben ^ot —

"

„91ber Woju wenben Sic benn jo Biel

3KüI)e auf, fi(^ ju entfd)ulbigen,“ fiel bie

©tofin im Jon beS SÖibeilBillcnä ein.

„fölein furjer syrief muji Sie BöUig borüber

oufgeriürt fjoben, baß .vnijc^CH unS leine

Wemeinfeboft weitet beftetjt. SBod fönnen

Sie uoeb Bon mir wollen? Sic werben e8

begteiflid) finben, baft 3^^' (flegenwort mid)

peinigt. SBerlaffen Sic mieb — ieb büre Sie

uid)t Weiter an.“

Sic battf ib^f* »'tbl Berönbert.

2t!ie cingcrnbmt finnb bie bobe (Scftalt in

bie Stcinleiften ber 93altontbür, buntcl ein*

gcjeidjnet in ben gelbrütlicbcn 2lbcnbl)immel

wie ein brSunlid)c8 ^eiligenbilb auf ISolb*

gninb, eine ®iärti)rerin ber frommen Segenbe

baiitellenb. jog ben i" 'b'«'

güben. „3iPlbe," rief er, „unb wenn id)

micb Wirtlid) jd)Wer gegen bid) Berjünbigt

bötte. Wenn mein ftrÄflicbcr !i'cid)tfinn . .

.

fWein, nein! bn bift nid)t unBetfi'bnlieb- 3tl)

will bid) fubfüllig um Serjeibung bitten,

will bir äufebworen, baß nie wieber eine

Untreue —

"

äiSicber llnng über ibm bn8 fürd)terlid)e

l.'ad)en, bnb ibm jd)ien beWeijen ju wollen,

wie unfinnig jeber ®erfiub fein mußte, fid)

Oilnuben }u Bcrfd)affen. „2u —!" rief fie,

„bu — ! Setlcf, bu?“

(£r ließ boeb nid)t ab Bon ibr. ®ie oft

war er Sieger geblieben im iHingfompf mit

bem SBcibe, bnä fid) beä beffertn Scibft be=

fnnn. Unb baUf i'^ biefe ftolje Sd)bnc

nidit jd)on fo tief Bor ibm gebeugt, bab eine

?lnfrid)tung gar nid)t mebr möglid) fd)ien?

So umfaßte et beim ihre ,Unie unb brüdtc

bab (Sefiebt in ihren Sdjob, wie fie fid) au<b

ftrfiubtc. .^immlifcbc— Angebetete!" flüftertc

et mit fd)mcid)clnbem Ion. „fflarum webrft

bu bid) gegen etwab, bnS botb ftiirlcr ift olb

bu. 33nrfi bn nid)t mein? tPi)'! bu nid)t

mein in ©wigleit? öUnube mir bod), id)

liebe bicb! UnaubiBred)licb liebe id) bicb!

3m .'perjen tann icb mid) gor nicht gegen

bicb Bcrgebcu — nie, nie! In flebft bu

mir alb eine UuBergleid)licbe, Ginjige, lln*

antaftfaarc. (Sb ift nur ein SlbfoU beb füll*

bigen äJicnfcben Bou feinem (Sott —

"

„2oftcre nicht!" bfrrifb*^ Sfalbe ihn on.

„lu abnft nicht, woS in mir Borgebt." Sie

legte bie ,<pSnbe auf feine Sebnitern unb

bräugte ihn fort, fie jelbft äWfingte ihre

Anne in bic Umfd)iingung unb fucl)te fie

mit (Sewolt jn löjen. Unb bn er buch nid)t

nnd)gab, fonbeni ficb an ihrem 2cibe auf*

richtete, ihre 'ihuft, ibreu SKunb mit .Slüffen

bebedte, fcblng fie ihn mit lebtet ilraft*

onftrengung inS (äefiebt.

Gr taumelte ,\nrüd. Ginc Seite ftnnb er

ihr gegenüber blourot Bot Scham unb ^om.

(ft lallte unBciitiinblicbe Sorte. Slfit ben

Augen b'flt i'f »aib iwmcr feft. lie

hohe Grfcbeiuung übte auch jebt ihre übet*

wiiltigeubc 9Kod)t. ipiöblicb febien ein 9tüd

ftan beb überbibten Slluteb cinäutreten. Gr

würbe bleid) mib bic 2i))pcn jueffen nid)t

mebr. ,Iu bnft mich gcfd)Iogen," fngte er,

mm goiiä Bcrucbmlid). „tSut beim —
! fo

baft bu bir beiu fh'ccbt genommen, nubju*

gleichen, wnb ich bir ongctl)au. 3cb* muht
bu Berjeibeu, 3faii>c

"

,,3d) bnüc nid)tb ju Betieiben," antwortete

)1e, „unb Wnb ich tbot — Bor unb nod) —
eb wor nur bic Diotwebr beb

(Set)en Sie, letlef! 3^1 >”111 allein fein

mit meinem Sd)mcri. Olott weif) eb, er ift

tief unb emft. Sir bütten cinnuber nie bc=

gegneu jollen. Aber mm ift'b nud) 3b“™
gewifj, baf) Wir jd)eiben müffen."

„bJeiu, 3)”lbt." eutgcgncte er, jebt fd)ein*

bar ganj ruhig, „mir ift nur bnb eine gewig,

bo6 wir nid)t febeiben tönnen. Unb wenn

id) bid) nicht mehr liebte — eb ludrc mir

jebt eine Gbrenpflicl)t, bir gered)t jii werben

unb nm Altar bie ^ranb ,^u reichen. Sic ift

mir nnoctbrücblid). Unb bu — wenn bu

wirflid) bic Abfid)t bnUeft, mid) abäulucifcn,

wie bn mir gejagt bnft — jebt ift fie unaub*

jübrbar. Stöimtc eb auch unfer ISebeinmib

c
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Mfibcn, bafi bu mir (iiiflcfiSrl bnft, iinb lUb-

teft bii mid) nid)t niebr. bii fdnbeft bocb nur

bell Swicbcii mit bir felbft in meinen Jlrmcn.“

G« burtfiriefeite fie eifiji, bic gmijc (fte^

finit fdiüttcltc fi4 Wie im ffieber. @ic lieft

bie .fiÄnbe on ben ©üften ob= nnb mif- nnb

nbflieiten, nlä i>b fie eftnog $tibcilufirtigeS

»on ihrem l'eibe nbmifdien toollte. ,3tft >»»'6

jn. bflft itft »erloten bin," fogte fie leife,

,nber nicht fo — ®ott looUe mir helfen,

nicht fo."

Xer ffreiherr näherte fich ihr loieber, jeftt

ober mit gnn,^ nemeffenen Schritten, nnb hielt

ihr bic 0nnb entgcflen. ,3foIbe —!"

Sie fchüttelle fchinennütig bo8 fchhne

fimu<t. ,9lein, mein Sinn Snberl ficft nicht

mehr, ^.ilrlleiiht — menn Sie loibcrftcmben

hätten — eS Würbe mich ju bem ffllnnben

berfnhrt hoben, bnft ich irrte. Xci6 eine

BicIIeicht! Jch hätte Sie achten muffen nl8

einen SRmm, ber fich ftifr wenigfteng chn»

rnfterfeft bewährte — bem hält ich itoft

allem »ertraut. ?(ber Sie .zögerten feinen

flugenblid onjnnehmen. wo8 meine Schwäche

ftch nicht weigerte, CIhnen ju gewähren.

SSäre ich nnehrlich, ich fonnte Cfh»ei’ bor-

Werfen, 5bre SOJacftt über mich miftbraucht

ju hoben. Jd) belüge mich '>i<bt, id) bereue

nicht einmal, wag ich getljon. Sfber bog fteht

nun .^wifchen nng unb mnd|t eine Sereini^

gung für8 Sieben unmäglich. 9fod) meinem

I

liehen Schritten. 'IKchr aI8 feine Schulbig»

feit meinte er gethan j^u hoben; ilim war

wicber leidjt ju 'Dfut.

.Haum hotte er bie Xftür hinter fich ge=

I fchlofien, fo brod) 3foibe ouf ber 'üollon^

^

fchwellc jufammen.

8I8 f»ät am ?Ibcnb baS SRäbeften efntrat,

fich i“ erfunbigen, ob bie gnäbige (Sräfin

nod) 4l*ünfche hohe, fonb fie ba8 ßimmer

leer, ülud) in ben anfloftenben Sfäuinen nnb

in ber ^ücherfammer forfdfte fie »ergebiid)

nod). G8 war möglid), boft bic ölräfin in8

Xhorftoug hinabgegongen war, ohne boft fie

e8 bemerlte, ober .{leimhiiber unb feine ffran

wnftlen »on ihr nicftlg. Sie begleiteten ba8

'Ääbd)en nach bem oberen Schloft, nmftten

fid) ober über.^eugen, boft bie .^errin nid)t

nufjufinben fei. 9luf bem ®allon lag iftr

Tafchentneb unb ein tleiner iffantoffel. Xer
Soumeiftet. »on einer unbeftimmlcn VIhnung

erfnfti, blicfte über bie fteineme sBruflmehr

in bie bämmerige liefe.

,C mein fflott!" fd)rie er auf, ,ba ift ein

Unglüd . .
." Xic Stimme »erfogte ihm.

Seine ffrau trat beängftigl ju ihm. „4Öa8

ift gefchehen?" fragte fie jittemb. Gr jeigte

hinab. G8 lag ba auf bem SSege etwo8

.gielleg, ber Ronn nach nicht Grfennbore8.

Wefühl, Xellef, unb bo8 entfeheibet."

9fun reichte fte ihm bie .{lanb unb feftüt»

teile bie feine beutlid] jum ?lbfd)icbc. Gr
fchien ein.^ufehm, boft jebe8 ^Bemühen, üe

um.^nftimmen, jeftt gan,^ »ergebiieh fein würbe,

.{leute lann nidit ba8 leftte Sort gefprochen

fein, leuerfle (Uräfin," fogte er finfler. „Sie

Werben begreifen lernen, boft in ber SBelt,

in ber wir leben, praftifche tHücffichten gel-

ten, bic niemnnb ohne ben fchwerften ®er-

luft für fich felbft nnbenchtet lägt. ?lHch Sie

werben ihnen ihr llfechl geben. 3th Worte

boronf unb holte mid) für gebunben. Sfeben

Sie wohl, ?folbe — auf Slliebcrfehen!"

Gr entfernte fid) mit langfnmen, faft jeier-

,®annherjiger .'pimmel, bie Gräfin?"

„3<h weift c8 nicht," fügte er joghoft.

„Sir wollen foglci^ hinab. Unb nufere

Xienflleule mit üotemen ... Schnell, fchnell!"

„Vlber wie fonnte —V"

„Sie hot fid) jn weit Porgebeugl — bo8

@fleid)gewid)t »crioren . . . Xer bort hot

e8 gefehen."

Gr meinte ben ?lbenbftem, ber fd)on hell

om blnftgrouen .fiimmel flimmerte.

Xer ,^erfd)metterte Sdrper ber (Gräfin

würbe vnlfdien bem (felfen nufgefunben, in

lücher gehüllt nnb iii8 Scftloft getragen.

Xer Stern »erfonf hinter ber Xanneii^

wanb brüben.
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^raii3 Jeimann nieignrr.

^Siif jfiitcr topHen 5eiflt bcn itfmftlci

iiibtffeii jeitlid) jucvft bie oon 1516

bis 1518 gemnitt procbtBoUc ..'pimniclfa()rt

SKnriä” (?ltnbeinie ju Scitobtg). 'Eie Driginelle

?lm>rbiiuiig fiiibct mnn bei fpoiiifdjeii SKnIent

bet ©pätrcnoiffflitcc, niif bie lijian fiatfc

(Sinflüffe auSgeiibt, iniebcr beiutbt. Cbcn in

bnlbninbcr Sünette bcä SBiibeä tarnet bn ber

pon @T}engeIn geleitete ©ottPotcr mi8 SBoI=

fen unb breitet mit entftefler Stiebe fegncnb

bie .^Anbe über ÜJiaria mi8, bie, oon prndjt«

ooller roter ©cioonbung unb bimieni ®?an»

tcl umflnttert, bntd) bie Sliitte no(^ oben

jdjiocbt. 'Jiit einem ÜinSbmd ticfftcr ©r»

griffenpeit, wie man it)n jo inncrlid) bei

Si^inn fnnm jum jlneitcnnml micbcrfinbet,

ift bnS 0)cfid)t und) oben geridjtet, unb ber=

jcibc ftnrl nnfloArtS gerid)tcte ijofl

fi(b }u iljten SüRcn in einem §albmonb

tci,^cnbct Siigcldien nn8 unb forreiponbiert

mit bcn nnögcftrcdten .^finbcn unb bcn

Hopfen nndjfdjanenbev Slpoftcl unb .ftciligcr

nm unteren SÖUbronb. — 9!id)t minber aber

behauptet fid) unter bicjen ^nuptioevfcn

tvegen jeineS jdföncn H'oloritS unb feiner

fovinenftnrfcn ©eflaltcn ein nntücä SPiotiU:

„!öncd)n8 unb Ülriabnc" (Stonbon). iEic im

®d)lnf nm Sünlbrnnb iibcrtnfd)tc Hönig8tod)=

ter Ijnt bie Hlcibcr lofc on fid) gerafft unb

ift in fd)iie[lem Spning auf bet irludjt nad)

bem felfigen unb bcioobnlen Söieernfcr }u bc=

griffen. 2d)Pii oerfperrt ber ifinntl)crtongen

beä Wollet ben 'ir*cg, niib ber oon ber

©d)i'nlieil ber 5lirl)mbcn begeifterte Wutt

entfpringt fo (übn bem ®cffil)rt. bnfj eä i()in

lcid)t ein oerftand)te8 ®cin eintragen fann.

?Iu8 bem ®idid)t boneben bridjt bann mit

®edcnfd)all, Sfirm unb ®cfang bie ben Sileii

geleitenbe !öocd)ontenfc^or. Jfrict fiebt mon

f<bon alle8 beifommen, toa8 in ben SRotioen

Slhtbenöft^e Stunft fpnter nu8gcmad)t Ijat,

ober mic Jijian in biefem antifen iBomnirf

fid) jur ?Intitc felbft nl8 ein 9ienaiffancc=^

menfd) mit bem 53ebütfni8 nrn^ reichem,

booegtem, finnenfteubigem Seben oerbSit, fo

bleibt er in gleiebet ®iftnnj ))u bem berben

nnb Iufiglül)enben fpoteren 3Uamen, — er

l)nt für bie robiifte SInturübertreibnng beS

Söarocfo nod) gar fein Drgnn, fonbem bleibt

trof) oller Überfultur nod) in bcn ®teiij(en

eines fel)t oerfeinerten, fdjönl)eitfcligen 9Ja=

tnrfinnS, beffen (Jjnltation mebr in ben 9ter»

ueii ol6 in ben '^ulSfcblfigen liegt. Eijian

ift biorin nid)t mir bie friibere ffirfebeinung

oot bem noltfaftigcn l8irtuofen SHiibenS, —
er ift oiid) bnmit anS einer intereffanten

Sinologie ber ffeiHänfte )uci(ou8 ber 3lto=

bernerc unb Ginflufjreicbcre für unfer Jnbr=

bunbert geblieben.

EaS beftfitigt fid) oud), betrod)tct mnn

im ®einmtftboffen beS HünftlerS jene oiclen

Eari'tcllungcn fd)öncr cnttleibeter Srnuen,

)oeld)e ol8 „llennSbilber" in mel)reren Cri=

ginolen nnb Oiclen ©cbullopieu überoll oor<

bonben unb al8 ein eigenes ©ebiet mit Ei=

jionS 'Jtoincu Ocrlnüpft finb. EetlS mit, teils

ol)ue nllegorifd)e ;futbnten fiel)t man jd)lnnlc,

ju lcid)tcr güUe neigenbe grauen fd)lafenb

*

*
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SRtiiinft; lijiani Ctbtn iinb Sdiafffn. 155

ober nmc()cn ?IugcS Itfiumcnb aiiägcfttceft

auf ilircm ilnger, im ©arten ober in rei^

(^em Weinarf), ein .^ifmbd)cn, einen ?(mor ba»

neben, Wlebcr^olt einen «nOnlier jn JnSen,

ber, Snntc ober önrmoninm fpielcnb, ficb

am ^}auber bet ftbönen Si'rperformcn in

jeiner 9!Sbe treibet. Sic (d)einen in ber

nt^igen Selbftfreubc bet Sriften.i nnb in

ber beftritfenben Irögbcit foft oKe bem

ÜbergnngJaltec »on ber reifen SDinbeftenent»

faltung jur erften ^iitle bet jungen gran

nnjugebören, — nnb non faft allen bnrj

man bcbmipten, bag bie »om>icgenb (ebr

bnrd)ficf)tige Söejeidjnung nl8 .SSennä" 3bcal'-

bilbniffe ftbi'ntr ÜUobelle ober jjreunbinnen

Oomebmer Jfaoaliere oerfdileient foU. Die

üegenbenbilbung ift infolgebeffen in SJejug

onf biefe ®erte allejeit eine Icbcnbige ge»

tticfen nnb fic bnt nutb baS ftbönftc berfelben,

bie ,9.temi8 »on Urbino“ (f?loren^ Uffi.iien),

nid)t oerfd)ont. 'Jliif biefeni entjüdenb ge»

malten Slilbc erblicft mon auf loeigem Sin»

neu übet bimfelrotem tftolfter nnb Bor einem

bodtge^ogenen iPotbong gelogert eine $amc
Bon augerorbcntlidier Scbftnbcit. Sie Icbnt

onf bem redtten SIrm nnb fd)aut mit ibrem

tiefen 9Mid halb Berfonnen, bnlb bc« eige»

nen in tieffter Seele frob nuä bem

9Mlb. in beffen öintergnmb ,vmti ^^iencrin-

nen an ber Irube befebäftigt finb, ©eroaiis

ber für bie Herrin 511 entnebmen. Sbtcifel-

I08 bat biefe Bornebme 'tarne mit bem geift-

Bollen S'opf eine frapBante 9ibnlid)fcit mit

einem ber fd)önftcn 93ilbniffc Ji^iand, ber

fogennnnten holla di Tiziano“ (frlo»

Tenj, it*itti»'.palaft), bie in bcrtlitbct garben»

glut eine teid) getleibete, Bornebme, febr

ftbiSnt tarne in nibigem tafteben ,ieigt;

ebenfo grog ift ober bie foroobl

biefet a.!enu8 aI8 biefer nnbefannten ,®ella"

mit töilbniffen ber ,tier,^ogin (fleonorc ©on»

jaga Bon Urbino, beten ©emnbl Sfcftcllcr

be« 'itenuSbilbeS mar. iöian ftblicgl bar»

aii8, bnb biefe 9?cnuS ein Silbniä berfelben

^erjogin ift. — to6 in jener 3eit, in ber

}. 18. beim ©injug ft'arlS V. in 91ntn!erpen

Bornebme H?atricicrtDd)ler in lcid)tcftcm 3){uf=

felinübcnvurf nnlet freiem Ifiimmel al8 gi»

gurantinnen bienten, Inic tflrer ed nl8 9lugen»

5eugc beglnnbigt bot. eine Sanbedmutter

auf ben (tiebüiilen fam, für ibren ©emobl

nnb bad {tofgefinbe ficb Bon bem betübm»

teften gotbenjanberer in fo bB<b9™biger

Diicbttoilctte barftellen 511 loffen, ift nid)t

ganj unmBglitb, inbeffen eine unbemiefene

.{iitpotbeie, gegen bie bei aller greibeit bed

Sehend nnb allem naiBen S<bönbcit®lnlt ber

J&otbrcnniffnncc bod) eine getoiffe Strenge

ber ebelidien Ülnftbannngcn fpriebt.

tem '8 eften biefer Dieifepetiobe reiben fid)

in ben legten Sobt^fi' nndgeseid)-
' nete .IBerlünbigung" im tom ,^u trcBifo,

eine gleich Borttefflicbe «?luferflcbnng" ju

tBredcia, eine IWabonnn Bon 3t. Wiccolo

(löatitan) an, bie inbeffen alle Bon ber ,lWn»

bonna bed .pnnfed Iflcfaro" Bon 1526 (grart»

firdtc JU 'itenebig) in Sebntten geftellt Wer-

ben. ter gnnj eigenartige 9lufban, bei bem

bie .'jjtnuptperfon bet ÜJinbonnn jur Seite

Bor jloei riefigen SSnlen nngeorbnet ift,
—

bie nnnintige Slemcgtbcit unb bie feinen ^e
jiebungen, nteldje iWario, Uletrud, bie 45ei

' ligen grnnj unb 9lntonind miteinnnber nnb

mit ben nnbetenben gnmiliengliebem bei

^*efari Berbinben, unb bie nngetnübnlidt

reid)e ^irndtt ber tiefgebflmpften gatben

geben bem IBilb ein ftnrfed ©eloid)t felbft

unter ben $anptloertcn.

ter legte große JBurf ift, bn bad Dri»

ginnl Berbrnnnt ift, nur in niebreren So»

pien auf und gefommen, aber biefe fünnen

im SJergleid) luobl eine tlorflellung Bon ber

Sebünbeit jener 1528 bid 15.60 cntftnnbe»

nen tnfel „tob bed 'i<etrn8 iWnrtgr“ geben.

ÜKidielangelo, ber 1529 in 41encbig war nnb

bort mit tijian wie bem ibm Bon früber

betnnnten Blretin Umgang gebnbt bntle, ift

ficberlid) bad iSotbilb für bie bramntifdje

Stbilbening unb bie IroftBoIle gonnenfprod)c

geiucfcn, bie nid)t tijinnS trog aller Sehen»

bigleit mehr mbigem, epifebem Sebngeu ent»

fpriebt. 91m Dianb eined jcrflüftctcn Serg»

' Walbcd wirb ber ^eilige eben non bem

gebungenen SJJörbet nicbergeftoßen, wfibrenb

fein Wefäbrte in bödiflcm Cfntjegen baBon-»

eilt
;
im ^>intergrunb Bcrlnffen bie Blnftifter,

ein SHeiter unb ein gußgänger, bie Bon Inot»

rigen ISfiumen übenoölbtc wilbc Snlftntt,

übet ber jwei in einem Sonnenftrabl bfwb»

I

geßattette Gngel mit einer griebendpalme

' fd)weben. trog biefer Slücgorie, bie bei

tijinn immer wiebet Ileinlid)en Sinn unb

HKonget an monumentaler 91nfd|auungdfraft

i
beweift, ift in biefem il'ilb ber Sforgang wie
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150 5II«flrierl( I>riilid)f WonolS^eftf.

bic )(f)auerli(f)e Canbjtl)nft wuchtig cmpfmt=

b'ii mib mit unllftcr llntcrftrcitfjiing bie

leitete juv ffitjielung bramatije^ev SBirfiiiig

betongojpgcn. iiierin ging Jijimi jeincr

3fit flat boton iinb I)ot bamit auf feine

Sfacbfnlgcr, inie j. ®. 2d)in»one, einen ineit«

tragenben tJInftog nuSgeübt.

Tijinn ^altc iefjt bie fünftlerif({)c 9?nE(«

enbnng, fomeil fie feiner türt möglich war,

nnb bie .^nfie beS fHiibm* ertlnnimen, ber

in ben reftfiefjen fet^8Hnblncr,vg Jnljren fei=

ne* üeben® pfine Sferminberung bic bamaligc

cUiilifierte SSell immer weiter burebbrnng.

(Sr War in bic fünfjiger fiebcnOin^rc eilige»

riirft, ein tcid)et, twmcbmcr, bo(b nngefebe»

net SRann gewprbcn, bet trpfj ünbfrcidier

®d)iilcr (aiim bic friiÜe bet ScftcHungen

fc^nffen fpnnte. Selbft bic Sigiwrie PPit

Senebig, bie er bntd) ©nimifcligteit in fei»

neu ifjflid)ten al« befplbeter £enfnl getabeju

tierl)pl)ntc, fafttc iftn aiifb bcbntfamftc an, bamit

ber Pielbegebtic Siinftler ilirer ©tabt erbat»

teil bliebe. (Srnfte 9fi»alcn batte er iiid)t mebr

feit 4feIIiniS mib öiiptgipneä l’nb ju fiitd)»

teil, — ipninia nnb tpprbenpne »erfd)Wanben

bnlb lind) 1.530, iinb ©ebaftian bei tpipmbp

jpg fi(b nad) furjem Umfcbaiien and) wicber

fprt. SBie bnd) bie 'ilegeiftemng ber 3f>*-

geiipffen biefen Birtupfen 3<'uberer in ber

Sntbe, ber fp gnr nitbt biird) grafte 3been

baä gebeime Scbfeljiiden ber breiten SDiengc

bernn^fprberte, ftbfiftte, gebt nug einer ®ia»

IpgfteUc cineg ber 3d)pngciftcr nni ^nfe beg

.trcrjpgg (fSiiibiibnlbp bpii Urbina bftt’Bt,

ber lind) ßrnwe nnb (SaBnIcafeUe feine lul» i

lin fngen liiftt: „Jijinn balle id) nid)t für
[

einen fOlaler, feine Crjengniife nid)l für
[

Hilft, fpnbern für ®nnberlBcrte. ©eine
|

ffnrben mnifcii mit beni ©oft jeneg gebeim»

nignallcn Hrniilg gemifd)t fein, beffen (flcniift
'

ben C>Hmitng jiiin (Butte mnd)le; beim mid)

berübteii feine 'iMIbniife wie elwng (Bütt»

lid)cg; wie bet .Jiimmel bng (Sben iiicnfd)»

lieber Seele ifl, fp bnt (Bott in Ji,jinng

Sarben bag bSnwbieg nnfereg ©innenicbeng

gelegt.“ — Bümiiit man bng MfbctPi'itd)e

jener 3fd b“® biefer Cbnrntleriftil fi'rt, fp

bleibt bud) eine feine nnb treffenbe Sie.jeid)»

nitng lijianftber .(liiiift, bie alleg Sngeng» I

werte über biefetbc glciebfam in nncc ent»

biilt.

liijinng Ceben bliibte jefti naeb allen ©ei»

ten in üBpigfier 'fjrnd)l. ®a ftorb 1530

feine (Bottin ßiicilin, über bie alle näberen

dlnebricbtcii gfinälicb feblen, — wie eg fd)eint,

aug einem gliieflieben ffamilienleben bernug.

Ji.jinng ©d)Wefter Crfo führt fortab ben

teitben ©nngbalt iinb crjicbt bic .(( inbet:
'

ben ©obn ippmppnip, ber fpöter Berliimptc

nnb um beffen 'Jlcrfprgiing willen mit 'fjfrün»

ben fub bet ?llte ,ju ben fd)innblid))ten ®et»

tclcicn erniebrigte, — beffen tPniber Drajio,

ben fpiiteren ®ertftnttlciter, — iinb bic Born

Sinter über olleg geliebte nnb niebrfad) gc=

malte SoBinia, bie Jijion unter Slngflnl»

tiing mit fürftlid)er fOlitgift on einen ffia»

tricier (fornclip ©ntcinelli Bon SerraBoUe

1555 Bermübllt- Jijinn blieb SiMtwer, —
il)m fd)cinl bag luftige (Bnrijonlcben febr be»

bogt JU haben, wie man Bemintcn tann.

Slalb taufd)t er feine SÖPbnung in ber inne»

ren Stobt jeftt mit einer luftiger gelegenen

im üufteren ©tabttcil Sfiri (Bronbe, uergrß»

ftert fie, tauft nnb baut bng .'poiig jiim Sin»

loft nug unb legt einen bftrl'dicn (Barten
,

an, in bem ber (Befelligtcit liebenbe tUfnnn

feine gelehrten nnb (ünftlcrifd)cn Arciinbc

Bon Slencbig unb gnnj Italien — wie i8n»

fnri 1.566 —, bie Bcnetinniftben DluOili,

feine betjpglid)en 3rcunbe, (Bcfanbte, ja

fpfiter jognr .(lünig Jfieinrid) Bon ftrnnfreid)

mitten in einem fWlufciini Bon gcjammclteu

.(lunflioerlcn aller Slrt empfing, ©eine üe»

bengfübning War grüftten ©tilg, worin er

Slnpbocl übcrtrnf nnb ihn jelbfl fHnbeng

tnum crreid)tc. ©eine tleincn (firlcl, in

benen nud) gciftrciibc grauen Wie Siouln

©anfpBino unb bic jeböne, frübuerftorbene

3rcne Bon ©pilimberg nid)t fehlten, — fein

Ifffcti, feine SBeinc waren fo bcrübmi wie

bic IüHftlerijd)cn (Benüffe berfclben, in benen

'IViifit eine grafte iHollc fpielte; nnb pan

feinen gcnflern nug fnb er iüiurana nnb I

an llnren Jogen in weiter gerne bie frinit-

lifd)en .fieirnntbcrge, bic er alljfibrlidi be»

fnd)te. (Sr Bcrftnnb biird) biefe S6abnnngg»

Wahl bng (Beptfingc feineg ffebeng mit ber

(Srinnening an feine cinftige Slniiut unb nn

bag ©clbfterrnngenc jn würjen. (Sr niad)t

neben ben bdufigeren Slugjlügcn ju ben her»

joglitben gteiinbcn nad) Dberitalien jeftt

t
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Sijian: La bclla di Tiiiano. (Slortiij,

(fijA dacc Vbolodru'^tc Bsn Scann, dlinicnt u. die. in £orna4 i. ft., tkct( unb 9Icin > Dort.)

au<4 größere Sieijen nad) 91om (1545) unb )$clbla((crn empfing, Pon (einem me^r forlnb

5Ioten,v übernll in ber nnäjeidinenbften nuftet Ii(inn gemalt fein Inolltc unb ein

Seife empfangen, jo er femmt loieber^olt 2i,)ianj(l)cä Set( nud) an fein Stctbclagci

ir>17 nnb 1.M9 im 'Jienfle Mnrld V. nad)
,

bringen lieft, gebt luic eine frud)tbntc Tri'

Vlugäburg unb Jnnäibmd. Tie .fmlb .Marl«, ' penfonne jebt über ben .Miinftler ouf. (fr

bet iftn luicberftult in feinen obetitalifdjen arbeitet uunuiegenb für biefen unb feinen
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158 3üujtvieric Ifutidic Wonaiibcitc.

®ot)ii ^P^ilipp II., iinb Id)on in beii 1530ev

Sauren erhält et burd) ben Jboijer bie e^s

rciibftc ^luäjcic^nimg, inbem et jum 0of-

ninlcr, (Stafen beb ilatctani(d)cn ^liilafleä,

aiiitglicb beb tai|ctlic^eu Jpofb imb ®laotb=

tntb nutet bem Sitel cineä iJJfoljfltnfen,

'Jiittet beä golbcnen Spotnb etnonnt mitb.

jieje Sülle Pon äiteln luitb bnju burc^

eine 9Jei^c ppn i|lftünbcn dergplbet, beten

liinnnl)nien bei bet S'ddnjtuirtjc^nft beb

riefiflen StetlpnltmigblPtpcrb unter Sntl

niebt iminct glatt eiligeren, aber bab .{taub

Jtjion bod) jc^r reit^lid) funbieren, äuniol

beb .{tmijcb Sn^aber jc^t bouetbaft ju inob=

neu unb ju jutbern Perftanb. Gt ift ol)ne=

l)iit ein ganj Petjd)lagenet Ge|d)dftbmann,

iuel(bct 1564 j. in älcnebig mit |eincin

Spljnc CtnjiB eine {tPlgbanbelbfimia be=

gtünbet, um bie i^teije aub einem

ibm im Siotben Pon .Matt petliebcnen {tolä»

jdjlngrccbt bttPPbjujiebcn, bei lucicber ®e=

Icgcubcit et fid) mit naiPet UuPetftPtenbeit

nub bem gemnebten Slornuirj beb Siaub-

jbftemä im SSalbPernidtten bcrmibäujiebcn

pctftebt.

.{timet bem blcnbenben ®lanj puu $U
jianb Seben aber pplljiebt fid) bon nun ab

ein tnjebet mptalifd)er SBerjnll. feine

erbaltenen tStiefe on bie Grogen PPt unb

um 153U ttpg mand)eb uujt)mpatbij(beu

^ugeb nueb ein tünfllerpprnebmeb ©epräge,
j

fo fängt bp(b halb Ültetinb Ginftuß fi(bt--

bnt JU luetbcn on. Sein fpätetet lbtief=

ipccbfel ift nieberbtiidenb
;

bie cboratterloie

SUicd)erei Pot feinen ©onnern, — biefe

luiberlicbc {tabjud)t um ©clb, ©elb, ©elb,

unb biefeb enblofe ilolettieren eineb nufibeU

nenb im Sllcrbungetn begriffenen ©teifeb

mit 9lrmut unb Slltet, — biefe raffinietten

Hunftgtiffe, bie 'ifefteller butd) {tinbalten

Ntte JU mad)cn unb nnmentlidj ben glüt)cnb

finnlid)en 'f.ibiüPP U- buttb iöcifpretbnng

gemalter 9iadtbciten onjuftnd)tln nnb bamit

jum 3nbien Ju beiuegen, ift Pon einet uns

btfd)teibli(ben SäibcrlicbEeit. — Seblte aber

amb biefet 'Srieftnetbfel, fo tunte für lijian

uid)tb bclaftcnber alb bie bteiSigjäbtige ins

timfte Steunbftbaft mit bem febr eblcn ^etrn

fflietto SItetino. — 9lretin ift eine ptoebt-

dolle Slaritatur auf bnb Sltaftmenfdientum

bet fUenaiffance. Son b®<bfi Jloeifelbnftem

{tctlommcn, ein ÜlUctiPtlibtülent, in ollen i

Söttcln gctcd)t unb in jebem Sumpf fid)

cinniftenb, ift 'JItetin bet genialfte 3ienülPer=

litterat bet ®cfd)i(bte unb ftcl)t mit einer

geidiffen OSröge in feinet ?lrt locit übet ben

paor Stümpern, bie nod) ibm ju Seiten beb

SJcrfallb burtb ibte Stber Si'nubjügc gegen

anbete nubfül)tten. SÖilb iimbcr getrieben,

burd) feine ebenfo biffigen alb jotigen Gpi«

gtamme in ganj 3talien bei faft allen itg*

noften auf ben Snbej" gefegt, bann Selrctät

eineb oetrufenen Gonbottiere, Suftigmnd)er

bei beffeu ©elogeu nnb trintfefl, im ©efcd)t

bogegen ein toobret {telb Pom Gbouffees

graben, luar et 1527 natb äfenebig im

'llltcr Pon fünfunbbreißig Snbten getommen,

bort einen 3nfIud)tbott ju futben. Seine

etfolgteitben .«'omübien pennod)tcn ben mit

jipci übel berufenen Scbtucfteni in einem

tfialaft auf grobem Sugi^ Icbenben jt'iiftling

niebt JU etnöbreu, — et organifierte beb»

halb bie Grpreffuug im gtogeii. f}Sapft,

Slnijct, Sfönig, bie neineteu 'J'pnaftcn bcfol=

beten unb beftbeniten ibn unb liegen ibm

gnnbige iBriefe febreiben, um ficb Pot feinen

'{'feilen ju fidjcnt; bie Stnatbmänncr, Slots

binole, ©clebrten, .Mimftlcr tauften fitb in

gleid)tt isicife lob uon biefem fabelhaft febotfs

fitbtigen ältnuii, bet jebe biplomatifd)e 5»=

trigue burebfeboute, jebeb nmlaufenbe ©cs

fd)id)td)en ju büren friegte unb in bet reins

lid)ften So(bc einen Ülngtiffbpunft entbedte.

'ls?o man ibn etiuo ignorierte, bo lieft et

mit unpcrbülltcr Sd)amlofigteit unb einer

petfiben ©emeinbeit feine Sonette unb Gpi=

gtamme lob. ®icfet tpolunle, ben felbfl

'lKid)elangelo gebulbct, folange et eb mit

feiner ©bre pcreinbot biclt, ficb bann ober

unberübrt burd) ein 'Uieifterftüd Pon niebets

träebtiget Gpiftel Pon ibm luonbte, bängte

fid) on Sijion. 3'nei feböne Seelen fanden

ficb plügiid). Gb ift gar fein 3n>eifcb bnb

der .ilnnftler biefen '{Irebpiroten, bet diel

jünger luat alb et, nicht bloft oub .Silugbeit

geduldet, benn Sijion loat in beliebig mnebs

tiger olb Slrctin, unb biefet hütete peb ntobb

in 91üd)“icbt auf bie Sreiftntt unb bie febt

figeligc Signotic gegen etloab SBenetionifebeä

lobjujieben, — bag et pielmebr ficb nnb

feelifebem Sfebürfnib mit ibm bcfreunbetc,

uon ibm bie 9tubmigung bet ©vogen lernte

unb ibm bei feinen Gtpreffungen butd) {lots

trntb Pon 'Utetin, mit denen biefet feine
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160 3lliiftrictle Jeiilfcfic ®iuuil9ötflc-

'Jliinriffe einicitcte, öilbc^cn jc. beljilfticf) rcov.

lifie bcibcn unb 3otopu lotti, bet imd)

ieiiicm bcbeutciibetcn l’e^rct SoniDWiiiü fle»

nannt ivirb unb ein na(t)mi(t)elangelcS(er

41Ubl)nucr inie »iclbcfrfjiiftigtct 'Jlrd)itett in

'Hcnebifl nnb bnvt jc^r aiiflefeljen innr, bil»

beten jufommen eine „'Jlfnbemic", hinter

loeldjent ()0(^ttabenbcu SJamen bic(e '-öanbe

ihre 3>'tercffen gemeinjam unb crfDigtcid)

betrieb, bid 1556 ÜIrctin nlß^lid) üerjdjieb.

Ifincv ^Inctbotc jujplge, bie 'Jlnjelm

büd) in einem befonnten iöilbe im löojcler

IDiufeum »ennertet ^nt, jnU bet beriid)tigte

'^IndgniUant bei einem je^r luftigen @<ift:

mnl|l, über eine Cbfcöniliit einer feiner

£d)lneftem in nnbiinbiged ilac^en midbre-

djenb, mit bem ’Seffcl umgefallcn fein nnb

bnbei bnä öenid gebtüdien Ijaben.

5ct rondifenbc ifinflnfi biefer i'cbenduicife

nnb biefes fittlidien 'ilerfnlld nuf Jyinn«

'Jlltersftil ift unuertcnnbnr. Slidjt bns Filter

nltein nnb bie fanm ,vi bciuiiltigenben tbe-

ftellungen, nidjt bie üddldtllcigcrte SlittnufU

tat beftinimen itjn iwruiiegcnb, fonbetn bie

innere Si<miblnng. — öic bei dfenibrnnbt,

5tiinö .tfwld, Jinbend ift nud) bei Ji^imi

feftjnftellen, bng feine ftiliftifd|cn iMnjc^au:

nngen fidi bnnn ju (inbern beginnen, nid

mit bnrdigreifenbet 'Änbetiing ber Üebend*

lucife ber bidtjer im lfl)eleben gegebene fitt=

lid)e Jjfmlt ind aSonfen gerät, — lueldjc

intereffanlc iltei>bnd|tung id) fdum in meiner

JCu'lbein^TnrfleUnng* nngefnlirt l)übe. 'öids

her ui'ii ginger £orgjnlt in ber mobeUieteuä

ben aitidfnürung, uon füget SiJürjigleit bet

gcbämi'ften Uornlfntben, fängt er bnlb on,

— unb biefer ailtcrdftil ift etwa 1545 toll

oiidgebilbet, — feint tiefen Ünfnlfntben titi

intenfiter old torber auf einen glübenben,

bnlb mebr filberigen, bnlb mebr btännlicben

Wolblou jniammtiijuflimmtn, — et malt

nur nod), luie ed itbeint, auf rein fotbige

Sdirfnng bi», inbtin er mit fteigenber Jlcnnt;

nid nnb ®id)erl)cit lonfteden breit ncben=

cinanbtr fegt, fu bag fie in ber 'Habt tuillä

lütlid), aber ton tid)tigei lintfernitng and

gtfebtn jn oft loitiibcrtollen gatbtitnccorbeit

jid) fügen unb eine gnitj riibtige 'IliobeUic^

tnng geben. Saju ift bie fimilid)c Sänne

• (. aKcnait'^eftO J«4«mlKit«it tS96 mib 3<nn<ac

bcjl IbOt.

unb bie pbdntaftifibe Stimmung in ibnen

oielleidit nod) lebenbigtt, — ein gebciinnid=

fcligcd t£rfd)ouern fd)eint bitrd) biefc tiefen,

ftillen, oiclfagenb ucrfd)loicgenen, einnnber

t

Icife tiel jnuberbafte Sebönbeit juflüfternbeit

2:öne ju gebeit, bie mit ganj anberen Büt-

teln auf giorgionedfe Sirittngeit tiid)t feiten

binattdfommen: ba ift ctrand toit bem fpie-

lenben Stbimmer unb bem leifen Hnuftben

buftiger Seibe, bie begnabigt i|'t, bnd fd)önfte

Seib jii nmid)liegen. iöeiiit altcnibeit Ji=

jian gewinnt bad Hertenleben mit Sdjwin-

• gütigen, bie im .'pirn nur einen terbüllenbcn

I Hebel, im fierjen nur einen ipntfenlmtt

erotiftber ISrinnerung bettorrufen, bod Übct=

geitidjt, .{Jabllofe Serie geben and feiner

Setiftatt in bie Seit b'näud unb nod)

ntüittb bebcutenber Surf babei, aber bei

oielen ift feftjnftellen, bag nur ber (intiuurf

unb 'Jictond)en ton feiner .Ipanb, ber Heft

3d)ülerarbcit ift. $ic Snntntc ber 'Scjnb-

i

Inng nnb bie ifietfon bed ätcftellcrd geben

anfcbeiitenb bafüt ben 'Jlndfd)lag. 3» feiner

'Seriftntt finb für fold)e Hrbeiten natbcin=

anbei' lijinnd 'ilrnber Stancedeo, ber fpäter

bie ällalcifunft mit legen ititb .pelm per»

tanfd)te, bnnn fein Sobn Crajio nnb ,ptei

weitere '4*entnnbtc mit bem Hamen 'iltctlli

!

auger belanglofen 'Hlalctn ald tbntig gc-

, nnnnt.

'lind) in bet jweiten Sebendpetiobe lijiand

nimmt bie '4Mlbnidmalerei einen erüeblid)en

Hnttm ein, nnb fowoül in ber ®arftellung

!
jeitgenöffiftbet dürften ald ber 'llerbicnft-

'ilerübintbciten bei jpod)tcnniffnncc giebt cd

I feinen ftnd)tbncercn Hialcr ald ibn. 3eild

crwäl)nt, aber tcrfd)ollen, teild btutc nod)

'4.tcrlen cutopäifd)cr Hfitfccn tSRabrib, 'Hiün-

d)cn, '^tarid) finb fo tctfd)iebenc Silber ton

.Hall V., ben et 1532 im Äniferornnt nnb

in ben tieräiget 3ab«n in ftbwar.iet Stbnubc

bnrftclltc nnb bnbei, wad Stnrld Wnnft wol)l

tetftänblid) mad)t, bie .^läSlidjfeit bed Cris

ginald bei aller '^äorträttrene ju einer fegt

anfprcd)cnben inbitibuellen !öefonberl)eit jit

fteigem oerftnnb. 5ranj 1., ben er wol)l

nie fob, nnb bie terftorbene iloiferin Jfnbello

id)nf er und) einer ftemben 'itorlagc, wnd

er erwiefenermagen öfter getbon l)ot (ijjarid,

üonOte); et bat fo and) für ben 'ilnlnft

rtcberigo (^onjagnd eine 'Jfeibc ton 3dtaU

i
bilbnilfen romifd)ci ISäfnrcn etfdjnffcn. tiind

i.'cxl

;
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Icincr rounbcrooUftcii '-BUbniffc ift bic jd)on

(\(nannntc „Lu bella di Tiziano“ (J^lotcnj,

bic für ei» Cl»(ie»bl'orttät bet

«rbiiiatitcfien .fietjOfli» (SIconore fleljiille»

toirb. 3Jia» fann bo8 Wente be8 'lJovtrnt=

maletd nie fieserer nl8 bort beurteilen, luo

IKoltiltttf«, I.XXtlI. tu». - Siüi 1W7.

et ei» inbifietemeb. orni liebe» »ixfi »iriit

mit tbatntlcriftifdic» »eticbcueS iMItcr

ui't fid) hat, lucil hier lebifllith bet foft »n»

befinierbare .6nud) bet ^»fltitb baS ‘iU't=

luiefltiibe, (£hnrn[teviftijd)e, tedmüd) üiißcrft

jd)iuictig j» libjenbe ift. Ter ;Ja»bct, ben

II
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Slliiflvintt XcuHdtf ®Uiiiat«tieit<.If)2

liätflii über bicjc (öniflitdie (Seftalt bet

„©cUn“ flevabc fo mie über feine friifiere

.E^lorn" '•>'!> boä ©crfönliebe,

U)cl(f)e8 et neben allem 3bcaljd)bnen »aller

iHrnnenblüte l)et»Drjntcbten »erffnnb, finb

ungemein fc^meic^letifd) nnb »on jener niu

Ocn»clflid)en Srifd)e in biefen SRol)mcn, ber

bic 3ol)rt)unbertc nid)t§ nnfinben ju fönnen

fc^cinen. ®ann ^nt er ben ihirbinnl ©emb»
(©enebig) nnb ben ßonbottiere ©ior» {©er=

|

(in) gemalt, bet, eng in ben Sin^men f)incin=
|

gcaaftt, ein gcbrfinntcä, Icbernrtigeä 'Jlntlib 1

im Icbcnbigen Slantroft ju ben 2id)tem bc8

uurjüglid) gemalten §arniid)c^ jcigl. 3“

feinen fdjünftcn iporträtä gebürt »on

(Satbarina 6»mato (glorcnj, Ufftjien), jene

jd)»ne, rotblonbe ©atriciert»d)tcr »on Sene=

big, bic jum Stolj ber ©tabt Mönigin »on

Glipcnt rootb nnb ihren etlonS nnritberen

Ibron nad) iei OlcmnblS Job an bic |iei»

mnt fd)cnfte, möbrenb fie felbft auf bem

nn()cn f5ofdnnb einen »ornebmen, toegen feU

neä eblen ©tilg berübmten §»fbalt fübttc.

®er 3cfl jtoifeben 1540 nnb 15.50 gebören

}l»ci in ©orionten »otbanbene ®ctfe an,

beren Originale man in ben ©crlinet 6js

cmolnten erfennen i»iH, nSmlid) 2n»inta

©ecelli nnb boä ©elbftbilbniS. 3ene8, bag in

PbotograpbiftbEt Sfatbbilbimg ein febr »er=

breitetet Icforationggegcnftnnb ift, jeigt auf

ber reftaurationgbebnrftigcn Tafel eine fette

junge Tarne in golbbrnunem ©rotatfleib,

bic »or einem ©otbnng eine rtmebtftbalc in

bic §5bc bdlt nnb ben Slopf bnbei über bie

Sdiulter nntb bem ©cfd)nner roenbet. ©ie

ift mit bem offenftebenben ©funb unb bem

nid)tsfagenbcn 0efid)t in feiner Söeife (jnbfd)

ober niijicbcnb, fie ftbeint fogar ftatt ber

geioöbnlid) »orbonbenen ©ntbcrjigfeit bei

t»ü()lbclcibtcn groiten füblen ;fmcbnmt bc»

feffen ju botfu. ©lebt notb olg bog ©ilb=

nig bet Tod)ter enoedt bog beg ©oterg bag

nngeteiltcftc ^ ^“rtb bic

futbenbe, jclbft»ettiiterij<b« ?lrt bet 91uf-

faffnng in biefen tief niiggegrnbenen

lefen lägt- Botbonbene ®rcmplnr ift

burd) alte ©eftnurotionen f» »erpugt, bafi

nur n»d) bic Untcnnolung ju feben ift nnb

man ju einem rüdbaltlofcn (Senug begbnlb

t»»bl mehr mit bem ?(nge eineg .flunft=

biftoriferg olg mit bem beg nnoorbereiteten

2oicn gelangt, liin bn0crer, feingliebcriger,

fd)on jebt alter, ober nod) ungemein frifdtcr

QSreig »on ction ficbjig 3<>brf“ Öbl bn om

Tiftb, auf bem bic 9ied)tc gefpreijt liegt,

mnbrenb bie 2infc fitb aiifg Sfnie ftügt.

®ine iBcige 22cftc mit ©cljfdjanbc nnb ®olb=

fette, ein auf bem .^opf 5urndgeftbobencg

fiiippd)cn fleiben ibn nnb paffen ju ber

»ornebmen J^altung unb geben mit ben

3ügcn in ber milben ©lut tDntmbämmerigcr,

»on einem filberig.= golbcnen ©efomtton gc=

ftenerten garben prödjtig jufammen. Tag
tief infornierte ©efitbt jeigt eine runbgci

mölbtc, »orfpringenbe ©tirn, aug bereu tic=

j

feil Unterböblungcn graubraune 9tugen (eb=

' boft gifinjen
;
bic 9infe ift ftnrf, mit finnlid).

gebutbteten gfiigcln, — bag »on TOeiBginnem,

I

feibigem ©ort »etbüUle .ftinn »on einet ftar--

fen ©netgie. 3” ber .fjaltung beg jnrten,

»on tiefgrauem, rütlicb nbemebtem ©tnnb

abgefegten ftörperg liegt bei aller biplonm«

tifeben SRube bod) ein lauernbeg 9(ufbein;

fp rungefteben, eine fabennrtige Sorfitbt ; bic=

fer 9iann, bem man bag fid)cre ©ewegeu

über ben blonfcn ©nrfettboben, etlcjcne ©or=

nebmbeit beg 91uftreteng unb jur 9tatur

I

gclootbeneg 2eben in abgcflörten Sorftcl=

lunggfpbfiren onfiebt, tonnte geioig »on einer

I grofeeu 2 iebcngl»fitbigteit unb ©crbinblid)»

I

feit fein, aber et fdjaufpiclcrte mit »etfd)la=

' gencr Jhinft eine ©Jcnfcbenfreunblitblcit, bie

!

er in feinem falten iperjen niibt befafi.

[

SBcnn man nnbefongen in biefen Sügen

forfd)!, luebrt fitb fofort ber gnftinft gegen

biefelben, »bne bag man glcid) toeib, l»o cg

ftedt.

Stuf feiner rümifd)cn Oleife b«l Tijinn in

einem feiner beften SBcrfe bie 3ngc ©nnlg 111 .

(©etergburg), bann mebrere ber fnniefijdien

9iepoten beg ©apfteg einjeln unb in einem

]

©nippenbilbc fcftgebolten. ©on 1646 ftninmt

mid) ein guteg ©ilb, bag bet 91otbt»clt bic

bentipürbige ©erfon 9lreting (glorcnj) über«

liefert bat. ©in ftnttlitber, bebübiger, ftoljer

©iann mit langem, (djmarjem ©art nnb

ftcdienben Dingen »on einer nid)lgnngigen

Turd)triebcnbeit tritt nng boroug entgegen.

1547 b«t Tijinn in Dluggburg auf bem

9feid)gtagc, wo er nlg gürft unter gürflen

»etfcbrle, ben gefongenen flnrfiirftcn go*

bann griebrid) »on ©odjfen, ©bilipp H-
' »on Spanien (©fobtib) unb »iclc nnberc

©rinjen gemalt unb ift felbcr »on feinem

Digitized by



'JWci^ncr: Xiiiani Scbcii iiiib edjajfcii. 1G3

Suian: £<lt>fil)il6ni<. (Strlincc SPtuteuin.)

(9Id(b einer ’9l}etoflrapbie eon !0raiiit. dlencnt a. <itc. tn £oraa4i i- , 9ori< unfr Kcio«Dcrr,)

ftoUenen, i.'ufo8 Bon (Sronat^, flfnialt loor= Bielfopiettf, nod) meljr nadjgcflbmtc imb

ben. Xie Sronc aller biefet Silbniflc unb woljl niemals micber übertroffene 91eitcvbilb

ein naififdieä ^ortrfit für bie Slenaiffance, SarlS V. bei ajinljlbcrg Bon 1.M7 (ÜJfobrib).

baS man neben Uerrocc^ioS SoUeoni^äfeiter^ 9IuS einem prfiebtigen föalb mit alten fnoi'

bentmat in illenebig ju nennen bat, ift bnS rigen tBdumen reitet ber ilaifer eben auf

!!

Digitized by Google



164 31 luftrifrtf Tfiitfdte WoiialSficfte.

ciiw tliifldipf ©beiic ^evmiä. reidißcj

fthmfuftc cMe SJt'ß. bn« lu'ii bcr ßrnjiöjcn

SJctDoiitfit cblcr Siaffc ift, trügt mit

WiiBtjciii icbeinbnr bic angßqci(f)iict im ©nt=

td üBcnbe eniftc tWcftoIt i» brr glfiiijcnbcii,

Ouii einer ©diärpe iimgiirleten IHüftimg. Jii

ber iHcrideu ^nlt bet i'^ne Wefi'lge etfd)ci=

iienbc Mnijet eine Üni^e, in bet üinfen bic

3ügel, iein ?lugc blirft jdKirf Oüt )id) bin

in bie eben beginnenbe (nnfid)tbiirc) Sd)tiid)t

binein. Xn8 in jcbcin 3>*9 bcbeiitenbe

SOionumcntolbilb mit feinem reifen Hokuit

ift eine? »on benen, bic gcii'ifjemmBcn bo8

„lebte SSürt*' einer biftfrifd) gemorbenen

ÜtiiffoffiingSmciic jii jogen fd)Cinen; 5ijtnn

jelbft tiemadjiafrtgt bie ^tortrütmnlerei fpüter=

bin in nuffüliiger Söcife, nnb feine Üintbfolger

3?clnäquej unb SfubenS — Dtm bem niiä

li'tnler ?lnfd)ammg gemorbenen Sicntbraiibt

nbgefeben — mnfilen notgebriingen neue

S}nb>'f’> einfd)Ingcn.

Uncnblid) frudjtbnr finb bic fcd)8nnb»icr,vg

Ulltertjiibre li^ionä on bcbcutcnbcn Serien.

3bncn entftommt ou(b bo8 einjige bblfrifdie

45ilb bed S'ünftlerd, bie auf Cd gemalte

,'3d)lad)t bei ünbote“ — weltbe im fed)=

jebnten 3abrbunbcrt Bcrbrannte, aber in

Sti<ben unb Slopien überliefert ift — im

9iat8fibungdjaol beS ‘Pogenpnlaftco. $ic

bnttc Jijion 1513 febon bei ber-Sötmerbung

um baä Scnfalamt Ucrfprodjen, fübrtc fie

ober erft 1537, alfo natb Picrunbjlunnjig

3abren, nu8, al8 bie Signurie ibn abfegte,

iHiidjablnng be8 WebaltS feit 1516 forberte

unb aifiene mnd)te, JijianS SRioalcn '^or=

benoiie an biefe Stelle ju feben. 5;a8 jog,

lijion mad)te fid) fofort on bic Slrbeit unb

pollenbete fie 1538, momit fid) bic gebulbigc

©ignoric jufricben gob. 2a 9?enebig ju

jener ffrd gcrabc luicbct einmal mit bem

.iioitcr in blnljenbcr Srcunbfcbnft lebte, mürbe

bn8 tPilb offijicU bic „Sd)Ind)t bei Spolcto"

genannt, fd)ilbcrte ober fidicr bic „Sdjladit

bei Cobore“, in ber bic Slaifctlid)cn $iebc

Iricgten. 'Jluf bem ^intergrunb ber milben

(faborincr Xolomitcii ficljt man ba bei regne»

riidjem Setter jmei gepanzerte Jnippd auf

bcr Slrüdc cinc8 engen, rcigenben ftlcbirgd»

bod)8 zufammentreffen. 2nS ®ütmicgen unb

'Ulitmirlcii bcr nncb hinten erböbten Sfonb»

fdjnft, bcr fein berce^nctc ?(ufbnu, bcr in

fel)r mcnigcit 3igurcn unb ’^.lnnlten bic 3Uu»

iion einet Ieb()nft nnb meill)in mogenben

, Sd)lad)t ,ju ermeden pcii'lnnb, jpret^cn fo

: unmittelbar unb ftarf ou§ ben Kopien ^cr-

I nuä, bnfi man ben grogen iHuljm biefeä

Slilbcd bei ben ^rdgenoffen mobl oerftdit.

91id|t minber beriiljmt mnt ein au glcidjer

Stelle ocrbrnimted 4Mlb mit bet Gmpfcl)-

Inng bc8 2ogcn (ilritti burd) ben ^eiligen

äWorlnS on bie 3ungfton 9){ario Pon 1.531

[

— eine jener bnmal8 beliebten 'Jlllcgoricn,

I

mie bereu noc^ mebrere non lizionS Jpanb,

, j. 1'. bie fogenanntc „'Jlllotiition" unb ber

„?Ibjd)icb beb b’^lnnloS“ (Blnbrib), Borban»

ben finb.

2i,Zinii8 ganje Ülrt ift in bcmjdben O'rabe,

in mddiein fie auf gcluinncubc fttloriftifdic

Stimmung bebatbt bleibt, immer bej'trcbt

gemefen, bie mbige ^lngcnbli(fliri)fcit unb

bn8 .^nnblungblofe in bet gtnturmicbergabe

feftznbalten. ?lci oßem .ftnug, fWtjtbcn unb

'itorgüngc ju erjüblen, nnb bem brnmatifd)en

j

Wefdjirf, einen crreglidjen §öbepuuft in einer

ISutiuiddung fel'tznboUcn, fehlt e8 ibm an

bramatij(b»pndcubcm ficben, mcil er feine

@cf(bid)ten nid)t al8 fold)e inucrlicb erlebt

bat, fonbern biefe ibm immer al8 ein Bon

äugen ber (ommeuber, febr geeigneter ®or»

murf crjtbeinen, um auf feiner garbenbarfe

ein beibörenbeb, mitflidifcitSabgctlungcncS

SBilb Bon einer Seit mit parnbiefifeber 9iubc

unb Stille zu geben.

2a8 fiebt man befonberb bcutlitb an

einem feinet beften fpüteren Sürfe, ber be»

rühmten ,2arf1ellnng im Jempel" (S.lcne»

big). 2n ift reibtb bcr Jcinpel, auf beffen

Stufen bnb .flinb IDlaria im langen Sllcib

mütbcBoll emporfteigt unb oben Bom ^tn»

triareben mit Webilfen unb ISberlnnben cm»

I

pfangen mitb. (Sine pninfpoUe .'fwibrenaii»

fancesflrdiiteltur fpringt neben bem 2cmpd

,
zur iHcd)tcn berBor, unb 'Jlcugicrigc füllen

. bid)t bic geuftcr unb SJallonb. Xrüben z'ir

hinten ift miebet eine 9ird)itettur mit .Üolon«

naben, unb in ber Hüftlinie bcr Strome fiebt

man einen febtoffen ®crg im .fjintergrunb.

2ie Strofie fclbft aber ift bid)t mit neugieri»

gen 1l>cnctinncrn, dHünneni unb grauen, ge»

füllt, bie mit berilJultet ber SOforia, ber bei»

ligen 9lnnn, mit allen geitben bc8 9lntcil8 an

einem ungcioöbnlidien aiorgang unb unter

ertfiufernben 3tBiegefpräd)cn fid) ber flitlcn

Sid)ctbeit freuen, mit ber bo8 SHnb bic
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wlbnib öcö ^letTO niclino. (^Iotcüa, vitii-ilalati.)

Stufen flcrnbc tthmufflflit. tnS Wniijc ift

ein fnv ^'eiietiflä llfvunriiebc bcjeidinenbeS

(£erenu'nienftii(f, ol)ne innerli[f)eii Slorflmig

ober liefere ?lnffiiffnnt|. nber hie ^Inorbmuifl

ift mit oirtnojer Mcmitni« einer fidieren

bctoriitiuen ©irtunci (letrofien unb mit einer

blenbcnben frorbe iirjdimndt, fo boft ninn

fid) Ieid)t über bns (leiftijie Xeficil in biejer

Jlunfi l)inmefltniifd)cn Inflt.

3iinb niiin niid) betrad)ten mn(i mi$ biefen

fpiiteren Rubren, — übernll Tehrt bie ftupen=

I hefte SlKnlcrei mit bem eiflentiimlid)cn tfle-

ment be8 Ti,iifliiifd)en in loenig geuianbelter

55orm roieber, loobei übrigens in feiner

Spütieit gelegentlid) nndi ein (£-influB oon

Correggio ,\u ipüren ift, lofifirenb eS il)m

nie loieber gnn.i gelingt, luie einfl in (einen

,
3>tfli’i'btoer(en her „.{tiimnlijtben unb irbü
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V

(c^cn aicbc" ober bcS „3mSgroi(^cnä" imb

iii'rf) mnnrftcm IpStcvcn bic tbcnlificrtc 'Jialiir

ganj jit biirdigeiftigcii uiib ,)ii bcjeclrii.

Seine Drifliiicll erfmibencii Scrfciibilber für

St. Spitito: biiä Opfer 'Jlbrnijomg, .ttoinä

iPriibcrmi'rb, lob Wolint^S, bie 91u8giefping

bcS fieiligen Gfeifte«, — eine rnmponiertc,

aber in breiter ®arftcUnng mit feinen beffen

mnlerifdjcn Sforjügen mirfenbe „Somcn=

frömmg“ ('^.tnrid, Sonpre), — btiS hocl)inler»

effnnte 9(ad)tftücf „'Oinrtprinm beä ^eiligen

SmirentinS" (ütenebig), — eine Rigiir ber

„®eisl)eit" nn ber Serfe ber tUfnrtnbbiblio»

Ibcl jn Itcncbig unb bnb Pon l.’>f)7 bi^ ir>63

entftnnbcne „9lbcnbinal)l" (iüinbrib) gcfiörcn

f)ierber, unb nnmentlid) bnä Icbterc ,ieigt

gernbe fo inie bie „Sarftcllnng im Sempd"
biird) ben SDfnngcl eines Pon innen gegebe-

nen grogen Stils, loic unijeilig Si,vnn, unb

boä nnmentlid) im 911101', über foldjc öcgen=

fifinbe bnd)te; bnS '.^virfüm beä JonS ift

biefem 9icnniffnnce»®cfdlfd)aftSmcnfd)cn bcS

SfcrfnllS alles.

Xen beibnifdjen (fpniSmuS, ber nnt^ nnfien

l)in imtürlid) ftreng Per^eblt )unr, Perrüt

lijinn nm flnrften bnrd) bie biS in feine

lct)tcn Xnge Ijinein bldbenbe crftnunlid)e

Münfllerfrift^c nnb 5rud)tbarfcit in nllcn

jenen löonuürfen, bereu nntifes (ftifett lebig=

lid) Xnrfldlnng bcS Diodten jn perfd)leiern

l)nt. ®t toirb fnunifd) nnf feine nltcn Jage,

fei es niiS eigenem Dinmrdl, fei eS, um bic

uneiinlllid)cn äitiinfd)e beS ebenfo blutgierigen

als finnlidten '4.tl)ilipp II. banacb erfüllen

unb biefem bamit I9elb ,511 eutloden. 9lod)

mehr nlS ein füfeiftenoerl ift bnbei erl)alteu.

SSieberbolt begegnet man bem Xannemotip

('Dfnbrib, IficterSburg), in bem eine Sd)önc

ouf bem Soger rul)t unb beS pli'lilid)en

(SolbregeuS ftnuut, loäl)rcub eine alte 91mme

bic Sliünjen begierig nufföngt ober fommelt,

— ein prnditigeS Seit ftbilbert 'ilennS unb

91boniS (fUiabrib, Üoubon), — bann bct)anr

bellt anbere ilenuS unb .ilupibo, Xinna unb

Ülltäou, bic fWpmpbe .ftnllifto por Xiann (bie

beiben leptereu in 'Mabrib), bie ®nropa, —
baS gmije Stoffgebiet ift bicr fd)0 u pon il)m

umriffeii, bnS pom 'ilnroffo nnb IHofoto

aufgenommen unb bis tief in iinfer

l)unbert pincin bis jur Unertröglidifeit breite

getreten iporbcn ift. 91ud) bnS SJiotip ber

ruljeuben „lüenuS“ feprt micber in ber

„'itenuS Pon ÜJfabrib* nnb in ber „llciiuS

bcS üouore", aud) „®enu8 Pon ißarbo" ge-

nannt, bic rid)tiger „3'iP>tcr unb 9Iutiope"

ju be,
5
eid)nen ift unb in f)eitcrer 'J)crglnnb=

fdjoft mit Jäßi’tP. Satpru unb SIpmpben

ben perlicbten 5>crrn beS ClpinpS bei ber

'l'dniifd)ung ber fd)i'nen ®rbento(pter in

einer meifterlit^ Pollcnbeten Xnrftdlung fdtiU

bert. Ulnftpcinenb fein lepteS tßterl, über

beffen ItoUcnbung ber Slünfticr pimoegftnrb,

ift ein reijenbeS unb crftaunlid) frifd)c8

2Sert im ijSnlnjjo ®orgf)ejc ju 9Iom, — bie

„Srjicpung beS .ftupibo". —
l.’iTO müffen XobeSapnungen über ben

mm fd)on nd)tunbneunj(ig ober neununb»

neun,(ig 3nt)re nltcn SKmftler gelommen fein.

®r malt im ^tübfabr eine „ißieta" mit ber

'ileftiinmung, bap biefelbe in ber .ft'npdle

beS ('tdreiijigten bei ben ffrari über ber

Pon ii)in bort geloäbltcn (Vnift aufgei)ängt

locrben folle. Seine 91l)iiung tdujd)te ipn

nid)t. SUicber lam int Sommer bic ^teft

und) iltenebig unb luütete fd)redlid) in ber

eng gebauten unb bid)t beluopnten Stabt.

91m 27. 'äuguft 157ti piclt fic Cinfdjr in

bie äBerfftatt beS faft l)uubertjäl)rigcn Xi=

jian nnb rafft ipn fd)nell l)inipcg. 9tm

nädjftcn Xagc folgte ipin fein jiuciter Sopn

Croäio, beffen ^utppft f'tl)«r ju ftellcn er

immer im 9lngc gelobt. XaS Stfolt toar

nenuilbert bei ben gropen SÖirren, 9täubcr=

banben burd),(ogen bie Stobt unb nnptcn

bie Sd)en ber 9lnget)örigen Por bem Söe=

treten ber 'ßcftbnnfer nuS, bie ftc plünber=

teil. 911S man fid) nni^ mehreren Xogen in

Xi,vanS 'ffalaft lungte, lonren bie foftbareii

.Unnftfd)äpe geraubt unb alles in uanbalifd)er

Seife bnrd)einnnbcr geworfen. 3''beffen

war ber Illerluft bei bem gropen ®rbc lic«

genber (ßrünbe, bic Xi^inn fjinterliefi, iiid)t

all
,
(11 fdjlimm für ben 9)cd)tSnnd)folger, näm<

lid) ben nltcftcii mipratenen Sol)ii 'ffoniä

ponio, ber fd)on oid früper feines ürbenSs

tuanbclS wegen baS gciftlicpe Slleib patte

nblegen müffen unb nun, nad) einer Iur,(en

Dlotij. bic Growe unb GaPolcajdlc aiiffaiw

ben, ,(u itplicpen, pdbenmütig nu bic 41er=

fd)inetterimg beS IKeftcS unb baS wopi mit

Grfolg ging. — So grop aber wor baS

9lnfcpen lijinnS bei ber Signorie, bnp )1e

entgegen iprein Webot. alle il!cftlcid)cn anper-

palb ber Stabt ju begraben, feine 'Ueijepung

Oigiu uy .glt
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in t>er uoii i^m jelbft gciuiitjlten Slapellc

nll eine ifluPiintiiiic anortmcte.

* *

'JKit ItjiimS lob »erblaßt ber (ebeiibigc

äKäT(i)en|d)immer über jeiner Säirfuiiflbftdttc

SJenebig. 3)iit ber SJeifejeit ieiiieb ücben*

in bic $»(brennif|aiice eingetreten nnb uun

ibven beraiij(ßenben Söliiten jiir teitbflcn

Entfaltung felbft »eranlaßt unb getragen,

luar er felber jeßon »on $teginn XßpuS beb

$erfoUb truß ber blenbcnben Erftßeinung.

Seßon in feiner ©reijenjeit ßnlt bie ge=

famte ilalienifiße ilunft jum Epigonentum.

Selbfl »on ben Jutßtigen, bie feiner SBerl=

ftatt entftammten, loie ^oriS iöorbone, 5in=

toretto, Mnbrea SeßioBone, reidjte teiner

entfernt an ißn ßeran, imb bie erfveulid)1tc

Erftßcimmg unter ben übrigen, ifSnolo S!e=

roneje, brr eigentlid)e Waler $cnebigb unb

ber iöenetianer, ber 2»iitrcnaiffance in ißrer

pßqßognomijtßcn Erfeßeinung, [ann fi(ß mit

ißm an I3ebeutung nießt meffen, luenn er

ißm au(ß an ©ef(ßi(flid)(eit überlegen loar.

Ein lurjer SSerfallnnturoliSmub fcßließt fieß

an unb bann enblufe 9{atßaßmung bib beute,

— Stalien toarb geiftig loie fünftlerijd) un»

peben nii» Sdiofffn. Ui“

frutßtbarer, ®enebig fteeßte, unb pbantaftijd)e

9inuber>, Worb^ nnb Stantb-SJomaniif la-

gert bnlb ol8 eigentümlitße Sbulturftimmung

über ber Jö<tlbiufel unb ber ilagunenftabt.

3m Sterben aber befruißtet troßbcni bic

Sienaiffance » Hiinft unb uor allem Jijian

eine |panijd)C unb eine flÄmifd)e Sbunflblüte

mit rritßen gtiücßten.

91u(ß auf ^eutftßlanb ßat Xijian einen

tiefen, aber unbeiluollcn Einfluß aubgeübt.

®ie meitße, marflofe Sinnlitßfeit in biefer

S?unft — im iöenebig beb Einqueeento na>

türlicßc flnfcßauung beb Drteb, beb Wen»

ftßenftßlageb, einer befabenten 3ttt — ßat

einen enttterpenben Einfluß auf »iele ®ene=

rationen bei unb nubgeübt, lueil man ße

naißaßmte, ftatt an ißrem ©Uten ju ler°

nen. ‘Xijianb ilunft ift angegrißene, ein«

(eilig jugefpißte Überreife, nnb bnrin Per«

füßrerifd); raon bnrf ißn nur »orfießtig

1 betrnd)ten unb bcnnßcn; — aber nnbeftreit«
'

bar bebeutenb ift er alb Jlolorift, alb 6)e«

I fcßnmrfbbilbner nnb Verfeinerer ber nftße«

tiftßcn Empfinbungen, alb Dlaturfüßler oßne

Voteingenommenßeit bureß jeitbefangene

3been, — man borf getruft fagen, baß er

ßierin ber erfte moberne fiünftlcr iti ber

(ticfd)i(ßte ift.
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^idiiTd (Kroffe.

2lus bewegten Cagen.

£ T i II n c T u n 9 e n an 21T ü n d) e n.

(Ein Kapitd ans .llrfa<f;(ii uiii) Itiirfimjcii“

t>OII

Juliue

9«r6(m(rliHnii.

iinti J^ic^tiing“ ifl in nimp tmiASvuiIIcn ®cift({I(6cnS nod) ber romanhaft
'D Wtjifliung für jene bful|(^ni, ibni

|

fcfjcinbt üleij äufttvci reii^ boofgt« ütbraS^

iiadifolgcuben io<ld)e nnd) emer gnolfirn , fdiiifiale tiinjutomml.

llniDnialitSt ftrcbtcn unb p rincc bcftimmtni (Sin in biefem Sinne beiDorrngenbcb unb ein

Kllerbgienje gelangt luaren, uorbilblidi geblieben. ^ allgemeinflec 83ead|tung ivertcb $ucb fob bic

So, nm nut einige %amni aub ben ^{eueren lUrjilid) eiit^ienenen ^'ebenberinneningcn, ivcidie

beraubjugreifen, gab unb Sdiad fein „(iin b»l= 3»l'nb Otroffe unter bem Xitel .Urfatben unb

beb ^nbrbunberl", ibni folgten Sberb, ^obeii jBirhmgcn“ bciniibgegcben bat l^raunftbioeig,

ficbt, üioquette, f^ontane, .^wnierling ii. a. ffiic bei Weorge Seftetmann). (Jine eigentlicbe Sti=

intereffant ift nid|t bie Scibftbiogiapbic eiiieb tif beb inbaltlid) fo reitben Säerlcb niufi einer

Wauncb roie beb Xid)tcrb ber .^lipafta" ju anberen Steile fiberlnffen bleiben. SlUeiit ba im

lefen, beffen iufiereb Seben ftbeinbar fo rubig in folgenbeit ein auf gut (Mliiif beraubgenommener

toeltabgefcbiebener Stille oeriief, unb ber bod) in flbfcbnilt ben Sefem gleidifam alb '^robe mit-

feeliftber tfe^iebung fo uiicnblitb oiel erlebt bolte! geteilt loerben foll, fo bfirften einige tlorbemers

Sinb freilid) berartige Selbftbelenntniffe mehr tungen niibt übeiilUfng fein,

für beit lilterarifdien f^infebmeder, fo haben Xiefe Srinnemngen fcbliebeu mit bem Sabre

fuberlitb ouf giüftere Seatblung in meileflen ^ei=
,

1870, bo ber Xitbler ©eneralfefrelSr ber beul"

feil jene £ebmbgefd|iiblen ju retbneu, in loeltben ftbeii Sdtillcifliftnng nnirbe, ein Qbrennmt, bab

jur XarftcOung bei Cntioidclung cincb bebcu> ' er nodi btuli befleibet. %on 1848 bib 1870,
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Wroift: ?luS &cni(gtcn Xa 9 cu. 1G9

u)fld;e creigntätcid(c f>tncil)cn»=

lont müficii beit jüngeren joie fflamict er»

fehlen, wcldte biefc 3^'* niitericben, nitlburi^-

Idm|>feii burfleii, bie fie i^r etfülll laben,

bie (brünbung eines einigen beutldifn SBalcr-

lanbes! Unb Wu'jie bat, loenn ourt) nur mit

bcn SBafien beS (WetflcS, nxirfct mitgebolfen.

3>er Siebter i[l beii üefem ber „ÄonnlSbefle“

feil Bielen 3abrtn ein 'öoblbelnimtci; einige

feiner beflen SHemane unb sjoucHen p'ib bei unS
jtim erftennifll etfdiienen. Unb iBeiin er, bet

auf ollen (Gebieten bet liibifunfl eine äugerft

triebe ^rcbiiltiein entfallet bat, beult, luo ^ugt»
mann unb oubennann bie angebelelcn Olbtttr

ouf bcn trbben beS ^amnffeS beificn, ju ben

iDÜrbigen bitten gebSrt, bereit biiebtung äugen*
blieflieb abgetban ctiebeint, fo fei iiiebl ner»

geffen, baft ein fritifebeS ünburteil erft bie 3“*

lunfi abgeben luitb, — falls fie bajii 3eit bat,

3ebenfall8 niirb nur betjeiiige 3“'<“b Wroffc

als Sieblee uiib Wciiieb Bi'llig gercibt mcrbcii

Bniieii, ber boS Bovlitgcnbc ’üiiib mit blufmtrl»

fanileil lieft. blOe Unbefangenen toerbeti iiaeb bet

i'eltüre biefet IStiiinerungen jugeben miiffen, baft

SSdiiiier mit OJroffe in bieien biftarifeb fo febuier

loiegenbeii 3obren Biel mehr (Slelrgenbeit batten.

Bom SBilbe btt 49clt in reidjertr gSlIe einbrüift

in fieb nufjiinebmen, alS bie lieutigen! ttS bauert

geraume 3fU, bis ber 3nngling ben riibtigen,

Boiii äcbitffalt Borbetbtfliiiimleii *jifab finbet. ^ift

furje Stil bann 3“tift, bann fWoltr,

— ober bi^e Iräiime finb jitin (DIiltl Bon hit»

jer Soiier: et loirb Sitbacictit, Sunflfdiriftftellct

unb ’Coel. SaS Sieben, ein mÜbcBolleS unb toeib

ftlieitbcS, giebi bem ftetS fonnig geftiminteii Sieb»
I let Qfelegcnbeit, jeilig 3lol'tn jii febeti, luoju

i|iÄter ißatifec Sinbrüife lonimeit. SelbftBetfläiib»

liil) lernt er aueb fein ^eiinallanb auf uielen

iHcifen aufs intimfte (etinen. 3ogar Betlin im

ponitrt ibm fiboii BotabiiiingsBolI in einer Seit,

luo eS für ben gegenmirligcn ^Jetliner fauiii uicbr

als eine '^JtoBingittlbonptflnbt bebrütete.

ffafl mit ollen getfligctt (UrS^en loiniiit uiiftt

Sinter in tUerttbrung, unb er loei^ ititS bariiber

mambes %cue, flbtriafcbetibe i^it beliebten. Unb
als SKenfeb, btt trog unfiebttev yebaiSflellmigen

j

frflbifeitig in ber l£be ein bauentbeS (Vlüel gc-
'

fuiiben bat, uiSbll er fieb .ttim Sieitfteni bcS iüiicl»

I
bliifeS auf bie ocifloffenen bunleti 3ol)>e *'ie

(Seielbefeben 'Sollt:

I

Sliibls ifl {aller als bie Kcigaiigeiibeit

;

Slübrc fie an lolc ein glSbciib tfilcii:

Tenn fie loirb bir fogleiib bemeifen,

I

Tu leblcfi nnib in beiger geil.

Sir fibon angebeuict, bas fKabeie iiiub bet

S!efet fclbet in biefen SebenSeitiineniiigen nortt»

J

leien, bie an febt Bielen Stellen inie ein ffxm-

J

iienbet üiamon loiifen, fteilieft ohne fiibiiile !Heijt

:
im iiiobeinen Sinne. Tie naebfolgetibe Stelle

j
ift bem jebnitn SJutbe tiitnommcn. Ölrofje fübrle

bomolS — in ben 3n6rtn 1802 bis 1807 —
i in fWünebcii bie Siebaltion beS tBioigcnblatleS

j

bei Sobetiiibcn 3'iUtng. 6öien mit fegt bcn

I Tidjtti ftlber eine btt inlereffantcflcn ^criobeii

aus feinem eigenen Sieben, bie jugleitb biiitl) bie

Otcftolt btS jugenblitben Sönigs Hiibmig II. gc»

hoben mirb, bcridilcti.

ic licS jiiiigcii föntglitficn

?lbüiiiä* iBniibclte bnlb btc Irnucr in

Jpoifnuiig, ©Inuncii unb SSegeiileniiig, f(f)icn

eS bodi, olä ob aller aWüttlicnjnubcr oer*

fiboUencr Siomaiitff uvpIiS^Iit^ mifcrflanbeii

fei, um bie gaii,{e ©eit ,{u Bcnuonbelit. (iS

ift Ibotjacbe, bnö bie berütfenbe St^önheit

beS jungen ©enftberS iaufenbe »on ffraueii»

berjett innerbnlb niib oufterljalb 'ifatfernS

mit mogiftlfcr Slraft ergliiben lieft. 3°. b*

gab iBoftl feine gröftcre gamilic in Sfattem,

in melibcr nitftt eine 3rau, ein ^täulbit» ober

felbft ein ^arffijd) don fteimlidtcr Sieiben*

jd)nft für ben Wonardien ergriffen »nr unb

tnciiigftenS mit feinem SMIbc derftfttoiegenen

S'uItiiS trieb, mäbtenb in ©idlitbleit feine

einjige ber »tbloärmerinnen ibm mtd) don

fern nur iinben biirfte. Soft ber wabre

• JKajimilian II., Jtöuig »oii Honem, toat im
Släi{ 18M geflotben; iljm folgte gubioig IL

ünm. ber 3leb.

fOfagiiS, ber biefen SKiiiig einft Icllcii Idurbe,

erft nod) fommeii lucrbe, um ibm ein neues

bernuftbenbeS !IKÄrd|enrei(b ber .ttuiift ju

erfdflieften, baS obnte bamalS niemnnb, aud)

tnenii bontalS ein allgemeines ©ettlriedteu

um bie (Sfiinfl bcS älfonnrdfen ftnttfonb. . .

.

(frft im September febrten mir natft

Jliündten jfurutf. Stfton dorber batten mun*

berbare Ifitige derlnutet, meldje fitb nun*

mehr in dollem Umfange beftätigten. let

Jlönig batte oiiS ben ^sitoogen erfabren,

bnfi frtidiatb ©agner loegcn fiiianjieller

®ebrfingniS auS ©ien in bie Stbmeij ent«

midjen fei. Sofort fd)itfte er feinen .Sinbi*

nettsrat don %tfiftemieifter nuS, um bem

föfeifler in ÜRümben ein Slfpl jii bieten, iftm,

bem er eS baiifte, baft er in einet eiiijfigen

9füd)t dom Sfiuiben ,{um ®fnnii geroorben,

als 9fad)mirfung nömlitb bcS crfteii (Sin*

briidS don Slobeiigrin.

3)er erfte Uiiibniif biefer batb ibcolen
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»

Siniic«rict)tmifl bc« jiinfleii SKoiiard)Cii »nr

lim bcr nbcrfdimcnfllidifcit loiUcii jnmr fibcr=

raic^ciib, nbcv jmift mir evfreiilid). ©alte

üiibioifl I. bie bilbciibcii Hüiiftf, SDinj II.

bie SBiffeiijc^aft uiib Slittcrnhir protcflicrt,

(o »nv c8 nur jniij imlürlid), bafe üiibs

mig II. in feuriger Sfegeifteriiiig fi^ ber

lUi'iifit jiiluanbte. Xnß bie mngiftfie .^iiiift

beä neuen Crpt)eii8 iiiitijelfeii luütbe, ein

patboU'gif(I)c8 SJcr^Äiignig ju befrfjinörcn iinb

Ijeraiij^iireifen, loer bütte eä abnen fbnnen.

Xer fiir5e Jpcrbft botit bic8m<il einen

gan^ eigenartigen elegifiben Oilaiij, einen

triiumeriftben 9itij, toie ein b*if>>flfS.

iiiütige* 9lb)(biebnebnien. ©(boii mit ber

erfteii SSJoibe beb DItober brnd) ein SlMiiter

bereiii, ivie ibn (£uropn feit 1812 nid)t niebr

gefeben bnüC' XloUe fetbb SOionate folgten

fid) iinuiiterbrodien grimme .ttdtte, Sebnee--

ftürme uiib nUe Stbreefen ber SJernitbtiing,

alb loSre ber »gimbiillointer" bcr Ebba

bcrcingebrotbcn. jener, inclcber bem Untere

gang ber SSclt oorbergeben foU.

Unb jo biimmerten mir, in Sd)lof, grof*

iiiib 9iad)t begraben, in bab neue ^nbr 1865

biniiber. &?nnbcrlid)er tiefer ÜrMnterfcblaf,

unb bod) rcid) an Xrfiiimcn farbiger SÖin*

tcrmdrdien.

(Wlcid) JU 9tnfang beb vSobreb, ober mar

eb erft im gn'ibling, i(b meift eb nitbt mebr,

gcjdiab etmab XoUeb, bab niebt allgemein

betnnnt geloorben ift. 91uf Shtbarb 'fflag=

nerb 9iat batte ber .«bnig ben iftribatbocen»

teil ilubmig 91obl jnm tjlrofcffor ernannt

unb lieg fiib tl'orlefiingcii uoii ibni über bie

©eftbithte bcr SPiiifil ic. boHf"' '^t’cr bie

Jperrlidjteit bauerte niebt lange, mie im

9Wfird)cn ^ianb Xiibelbec. 9Iobl

unglaubliebe Meeflieit, bem Mönig eine b‘’(b*

trabenbe Xenffebrift eiiijiireidieti, ällajeftät

braiidje übcrbaiipt nid)tb in extenso jii trei=

ben, in bcr 9Jiufif fei implicite alleb cnt=

balten: Ulb'li’ii’Pb't “''i' ©efd)iebtc, Spraebe

iiiib Sicebt unb bie Summe aller Hüiifte.

Xer .Viönig lab bab miitiberlid)c Elaborat

Hieb legte eb beifeilc.

»Xiefer 3)ieiifd) ift ein 9(arr unb barf

mir niebt mebr über bie Sdjmellc!“

Xab mar bod) ein Söemcib pon gejiinbcm

'13lid unb feinebmegb poii ‘itoreingciiommeii»

beit JU gtinfteii ber 9)Iiifit auf Moften an»

berer Hiilturfaftoreii, mie bcitti ber Slönig

nueb fonft feine marme Xcilnabme für bie

üitterntiir unb ihre Sertreter betbntigte.

Eb mar in berfelbcii 3f>t. bafj ein bcrübm=

ter Xid)ter unb 2itternturbiftorifcr in äu=

fierflc 9tcbriingiiib geriet, bergcftnlt, bab eine

' Snmmliing für ibn oeranftaltet mürbe.

batte bie ganje Saebc in bie tpaiib genom=

j

men, unb C. uon IKebmib b«lf fo mirtfnni

babei, bnf) bcr .tlünig allein einen Setrag

bemiUigte, ber gröfter unb bcbeiitcnber alb

bie gnnje übrige Sammlung mar. . .

.

3c nSbcf jebt Sf'"!litf>’ lim, befto bi’bfi'

ftiegen bie 'Äogcii bcr 91ufregiing. Xiebmnl

jolltcn bie feurigen 9fid)arb

Slagncrb erflingen, unb feine neuefte Cffeii-

bannig b'tfl »Xriftnn unb 3!>-’lbe". 91iib

allen .^niiptftiibten Eiiropab, niib allen jpeer»

lagern ber .lliinft maren Sotfdiaftcr iiiib

Xeputierte crjd)icneii, mie jiiiii bf'liflcn .Sloii-

jil. 9lub Siteimar tarn ber SlJagner 'UJüllcr,

ben mir uon Sieben bcr rannten.

$d)oii jur ©encrnlprobc im Sloftüin unb

bei crleud)tetem Ipaiife mar ein fo jnbl=

reitbeb S“bl'tum geloben, bafj bab Jfiniib

fnft gefüllt mar; fie bauerte pon morgenb

ijcbn bib nnd)mittngb brei llbr. Ein Urteil

mirb man Pom l'aicn nicht Pcrlangen, itb

berid)tc nur Einbrüdc. Xie 3»börcr moren

teilb ergriffen, teilb pcrblüfft. Xab mar

bod) meber liobengrin, nod) XaiinbÄnfer,

bab mar etlunb 91ciieb. Unerbörteb, für

tncnfd)lid)e Sinne nod) Unfaßbareb, bab

mar bie iincnblitbc äKclobic in ihrer gnnjen

unbeimlid)cn Strom= iiiib Sturmfülle. 3»
ben 3tniicbcnnften brSngte fid) SJagner gc=

bieterifcb biird) bie bid)ten ©nippen nnb

fd)uf ficb, mo er erjd)ien, mit gemiffer Jpcf=

tigteit freie Sahn.

3tb miebcrbole, bo6 itb alb Öaie mitb

inlompetcnt fühlte; aiibcrbcm motbte mein

9ierpenjpflem angegriffen fein, ober Xbatfndje

ift, bag itb nad) bem jmciten 9IIt bab .^raub

Perlaffen mußte, um mid) bnbeim fofort ju

Sett JU legen. äReitie pbpiif^c .llraft lonr

JU ungenugenb, mein ©chör ju iinpolltom*

men. 3tb foßte mir bantolb ftbon: für biefe

neue Sliifif iitub bie 9fatiir nnbere unb

beffere Crgane fd)affen, unb fie fd)offt bie=

felbeti biird) bie HKütter ber nScbfleii Weiic*

ration.

'ilngncrb Erftbeinung ift ber Entmitfeliing

bcr iiiobenicn bilbenben iiiiiift Poii ber fjonii

I

I

<
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jur BoUtoiiimcn abftquat. 3n Jti’ '

flau iiiib 3folbc ^nt et eine neue Cntloide=

lunfl feinet Slunft Beloaflt. ‘Die fefte Stontur

bet 3)ieli<bie, niie fit noi^ in ben btei

etflen Cpetn Dottommt, ift ^iet in (nutet

gntbenmirfunq nnfgelöft, in bic fUiufit bet
i

(S(emente. 3(^ luntlete mit ®egiet ouf ben i

®eri(bt — iinb fielje, nnfet 3)Jiififtefcrent
|

Dr. ©ranbnnt ttnt nlä bcfleifterter Jpcrolb

für bie neue Cffenbnnmg ein
;
feine Slubfiil)^

rungen finb unuetänbett im ®Jotgcnblntt bet

®nl)erifd)cn 3titung obgcbtudt worben, nnb

i(b nlä ünic unb ®nrbat Ijnbe mir fOJiif)c

gegeben, trob meinet unOo(l(ommenen ®etä

nnlngung fo Viel n(S möglit^ bntaue ,^1

neu. 3<() füllte l>itä «n, um ^iet fd)0U ,vi

(onftntieten, bng bie ®nt)erif(^c ßeitung unb

bnb ®iorgenb(att niemals f^tont gegen ®>ag'

net ober gegen feine Sunft gemncf)t fjnbcn.

®o^l wnr ®. SHief|l not Sagten in bet

®ottcbe feinet $nuSmufi( olä tljeotetifc^er

öSegnet SBognetS oufgetreten, aber et ift

niemnlS in bic Utrenn bet 3tit>'"flbpi’lcmi(

^ernbgeftiegen, f|nt nnrf) ouf bie Sltitif fei»

tenS beä Worgenblnttcg nie oiid) ben ent=
|

fernteften (Jinflug geübt. 3^) ""‘ft

t|icr febon betonen, um fpötcren irrigen ®iei=
'

nungen j^iwotjufommen.

Dnmnlä frt)on unb ftüftet, feit gcbnint

1865, begann jene ®ewcgung in SKündicn,

welche im De.^embcr mit bet ©ntfemung

äängnetS nub lD2 iiud)cn enbete, nlfo beinaf)c

bnä gnnje Suftr umfafete. Die Sttgemcinc

3citung unb bic Dlcucftcn 9Jad)ticbteu t)nben

nod) im Suguft 1893 burd) SIbbtuef einer

Sieibe »on '‘JJrcSftimmeu nub jener 3t>( t‘"

übcrfidjtlicbeb ®ilb jener „.Oepe" gegeben.

Söngner ift tot, feine ®infi( ift feitbem eine

Hcgenbc, ein Cnnb nnd) bem anbeten unter»

wetfenbe SBcltmncbt geworben, auf bie jebet

Dcutftbc ftolj fein rnng, weil fie auf bem

weiten ISrbcnntnb alb bctoifd)c ®cr(ünbctin !

beutfeben (Seifteb nufgefafet unb bewunbert i

wirb. Jjjcutc jicbt jebe Serie feinet Dpetn
,

einen Strom Bon gremben nach 9Künd)cn,

unb bittere Diene, bng ®nflrentb geerntet

bat. Wob für bie Ipauptftabt geplant war,

bewegt bic ©emütcr. So tommt eb beim, .

bab nub jener bBd)bramntif(ben SBenbung,

bie 5ut ®ertrcibung Söognerb fübrtc, b™‘t
i

eine 91rt Bon Ijjnberfclbtrciben iimoürbiger

®arbateu, ein bleibenber Stbimpf für fUlün»

cbenb ®ürgertum gemaebt Wirb. Dnb finb

boeb ftnrle ®crfcbicbimgen, bie ridjtig gcftellt

werben jollten, um nicht bie ®eloftung nu»

beten 3d)ulterii oufiubürben.

3" ber ,!pouptfacbc wirftc biircboub nid)t

bic finnft iföngnerb nufregenb, biefe war

unb blieb populär Bon Dlnfang an, befto

weniger bagegen feine Ifjerjou unb Siebenb»

fübmng. (Sr b"tte ft™ '^ftopblncn eine

anmutige ®illo bejogen, unb bieb (leine

ifjarobicb mit bem rci^enbeu '^Inrt b<if 'b"'

gewiß niemnnb mibgünnt. Slber über feine

mablofe ®etfcbwenbung liefen halb bic fnbcl»

bafteften ®erüd)tc um, unb noch jcbn SbIii^c

fpätcr b"l ftit Säiener Diene Sreic ®rcifc

biefe ®ilber beb 1‘u^ub bureb eine 9icil)e

fdiicr lomifeber teiinelbeiten beftntigt. Ipntlc

fvübet bie Solnlpreffe unter bem fpnrfnmen

.Uimig ®iap jebe 'Jieuberufung eineb 9iorb»

beutfeben nlb abermalige „®elaftung ber

Steuerpflid)tigcn“ brudilctifd) bejammert, jo

fnnb jept bic jebnfaebe ®ergeubung ihre

®crtcibiger. Semperb imponierenbe, aber

toftjpicligc ini'gen nur Borfid)»

tige ^ofbeamte erfebreeft haben, ben ^bilifttr

erbipten gonj anbere Dinge, unter nnberem

bie ücbenbromnntil beb ®ieifterb, bie Bor»

nebm jebeb Scbleietb Bcrfd)mäbte. So ftieg

bic (Srtegung gegen Enbe beb 3"btcft f"

weit, bnft einige ®lnttcr eine ißotallelc ,poi=

jd)en 1848 unb 186.5, jwifeben jener ©räfin

unb bem 'Uieifter jicben tonnten. Die ^lar=

adele fd)icn auch bnrin ju treffen, bafi wie

bet ©roßBatcr nud) ber Entcl bem äufietcn

Drude nacbgnb, ?luf Söunfeb unb ®efcbt

beb Slönigb Bcrtieß SBagnet im Dejember

®iünd)cn, ober feine HJincbt blieb unoermin»

bert unb wirtte Bon i*ujem nub, nur ftnvfcr

unb plonmäbiger organifiert, wie fid) in ber

golge
,
geigen fodte. 3tft berühre bieb nUeb,

uid)t um anjutlagen, noch um ju oerteibigen.

3d) berichte nur, foweit biefe Dinge ben

tfiintergtunb oud) meineb Öebenb bilbeten.

Eine ,vunt ebrenBode, aber jeitraubenbe

Dlufgnbe bot ficb mir plöplid) mit ber Er»

riebtuug beb (äärtuertbeaterb, weldjeb im

Jperfaft 1865 eröffnet werben fodte. Eb war

eine breifnebe bramatifebe M'onturtenj für

Drama, iduftjpiel unb ®offe nubgefd)ricbcn

worben, unb mir wiberfn()r bie Epre, in

bie 3"bl ftfi^ Ijlteibricbter nnfgenommen ,511

werben. Eine SÖagenlaft Bim b""bettunb»
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jluflitjig Stfttfi’it iBfir ciiigelnufeii, bicfe joU=

teil biiiiifii jiuei Sttomiteii gclefeii iinb ((^vift=

lieb bcgiitm^lct lucrbrn, fnineii nl{o auf bcii

Jng jlDci brnnmtifrtic ?(rbciten, Sfaiiiiffripte

iiieift Bun jitinlicl)cm Uuifong. Gb ift b«8

ciiijigc fWal geU'efen, baß icb nn foldjce bot*

iiciibuUeii ftliifgabc teilgcitoiiiiiieii, um ein füi

oBcmnl bab Srügcvife^c alles fogcnaimtcii

®ett6eu'evbeS ciiijii|cl)cii.

Um imgcftört jene Siieieiiaufgabc jii bc»

iDältigcii, batte leb miit) erft jur iSittn iiact)

£d)iunbiiig, fpfitev ^uiii 'Jtcbeiiiee fii Jirol

jiirüifgciogeii, aber bic geioüiifibtc Giitinm»

tdt lopUte niitl) bott fitb i'irt)t finbcii.

3>nS ^ouptcvcigiitS be§ .ßcrbftcS 1865

lont, lute angebeutet, bic Gvöffmittg bcS

iicueii (öärtnertljeaterS an Stelle bcS frübe«

reu Stbiucigerftbeit „3lfcei:fcbiucittcl)cn8". Ile

elfte SiegeSpalme gleitb am ?tbeitb bcS löe»

giiittS ei'vang gräulciit .Ulorn äiefllft t>'e

iiii geftfpiel bnmolS sitiit erfteiimal an bnS

üampeiilidit bet lörettenuelt bcvoorltnt. 5(1)

Gffapift bavf cä mir als ein 'Scrbiciiff an=

recbtteii, baji bic Wnertenitutig feitenS bcS

HKorgeiiblattcS biejem genialen Jolent jofurt

beit 48eg
,5
ur ßiifbübtte babntc, h)0 fie niirt)

nn(b lur.^cv Siuerfiun in licipjig auf bie

®niicr feftcii ffufi fnfitc unb ibre glanseitbe

Sniifbabii als Sragübiti begann.

SllS aiifgcfübrtc unb getränte i^rcisftütfe

luarett aus bem SHeltlnmpf bic brei Potge»

ftblagenen beruorgegangen ; nlS 'Brnma „$ie

9tmiicftie" Uuit ?l. Wal), als i'iiftfplcl „3cf=

feilt" non SSacnito, als Ufoffe. tncim mi(b.

lunS febr iiiögli(b ift, mein ®ebäd)tniS uid)t

täufd)t, ein „iHübejabl" non Wottjd)all. . .

.

iEaS öläctitertbeatcr cypcrimciiticrte mit

Sfctliner 'fjoffcit in ber Utrt nott ‘4.1ed)fd)ii4c

iiitb mit C'ffctibatbinben einige 5abec lang

fort, InSrc ober rettungslos jufnmtttcttgcs

brod)en, lucitii eS nid)t ber .Höiiig mit SItief»

fid)t auf bic flfticmnrc enoorben bdtte. Grft

mit bem bal)crifd)ett Stotionalftüef non ßer^=

niait Stbtnib, 5}onn, Steuert uiib Sln,^euä

gnibcr l)at cS feine SiegeSbnl)n gefunbcii

unb ben Siiibiii feiner S.loltStitmlid)tcit in

alle $lelt getragen.

5n jener ’feit, b. l). ju fSnbe 1865, brStigtc

)1(b Subluig 9tol)l abermals mit nuffaOenber

^ubringlicbfcit an mid) betau. älfagitctS

Giitfcriiting niiS S,liiincbctt lunr injiuifdjen in i

bereits enufibttter Söcijc jur ‘Sbatia'^s 0'= !

niorben, iubeS mor, inic gefugt, feine Wad)t

niebt nur luigcmiiibert geblieben, foitberit

[

aud) noti ßu,^ern auS geinad)fctt, luie fid)

febr halb auS bcii aSirfiiiigen bernuSftcUtc.

Stobl batte bic löitigliebc Uttgitnbc nom

(friil)jabr febr rafd) übennuitbcit
;
um fid)

neuen 'Hoben jtt fdinffeit, bielt er ntS Wif=

fioitar in 'iOtiiitd)ett unb nnbennfirts Hoc*

lefungen über 'Jitagner unb bie Wiifit über*

baupt. ®ie öroStpurigfeit feinet Söebnitp*

tungen, luie j. 'H. bic beittfd)e @prad)c l)abe

feit 'Utartin l*utl)er feinen jortfebritt luieber

gemad)t, bis 3tid)arb SBogiier anfgetreten,

ober ein 'Dioiiolog in SSngnerS Opern fei

mebr inert als alle Slfonologc non Sopbo*

fleS. Sbofefpeore itiib Goetbe, licfi mid) „flau*

i

neu" übet bie Siteite bcS 'HlicteS unb (De*

I febtnntfeS, luie über bie
'8cid)cibcnbeit ber

i 3litfptüd)e biefer itcucii 'Hbnlniiir, bereu Sie*

geSbcluufitfciti in ber golge bic Söelt botb

: übcnuiiitbeit l)at. 5ene H^dtenfioueii fiitb

fo lauge unb fo laut iuicberl)olt luotbeit, biS

I

fic ,vt allgemein gültigen Xogmeti unb Guaii*

gelien geloorbcit fiiib. öettnu fo entfteben

neue Sieligioitcit auf Grbcn.

damals erging fid) 'Jiot)l in ollerlei iitpflc*

riäfeii Slitbcutungeii: eS lufirbcn iuid)tige

Hetänberuitgen fotttmeii, ttiait mürbe anf=

rniinteit unb fidj nad) nnbereit ßeuten um*

feben. ®aS füllte beißeii : bift btt eine Hatte,

fo fpriiig nom Sebiff, benit eS mirb unter»

geben; unb er rebele halb iiod) bciitlid)cr in

! ber Sprod)c bcS Herfud)crS, riet mir, bei*

;jciteii niciite 3nd)e Poii ber bet grciiitbc ,511

trciiiieii 1111b in baS fiager ber 3'dunftS»

niiifit übcrjsiigcbcn. 5<b oiitiuortcte il)m ba=

nials, id) flebe unb falle mit meinen greun»

ben, gob ibm babei beii ©egenral, bic Über»

treibuiigeii feinet Hortrnge ju niäfjigeii, inenn

er nid)t ju jciicii grcimbcn jSblcn luolle,

not beiicii man Wott um Sd)ii^ bittet
;

tur,
5 ,

es faiii jum Pälligcn Hriid) ,yuifd)en unS.

j

Übrigens legte id) auf feine 'Hrabicreien,

'ISntttiiiigen iiiib 'J}lad)cnfd)aften fcincrlci

©einicbt, fo boft id) alles halb micber net»

gnß int SSnbnc, baff ßerr ßttbtuig Stobl

übcrbaiipt ttid)t eritft ,vi itcl)mctt fei.

31111 einmal gefebab etioaS UnermnrtcteS.

GincS Inges präfentierte uttfer Gbefrebnc»

teur 'Hogl eine Slnfrnge nitS bem Jlnbinctt:

Hid)nrb aßagnet babc fid) beim .flottig be--

febluert, bnf) er in gnnj Hnljcrit feine ein»
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jigc .'icitwiifl pnbcn föimc, um bcm iBi'ltc

jeinc Jlbceu mitjiitdlcn. DMbcce ISrJmibi

gung ergab, bafj IMagner bem .VÜinin eine

geirinc grögctc Arbeit oorgcleien bobe,

beten S.levi'ffcnilitl)img unterblieben fei, unb

bnrmif bc,iog ficb jene Anfrage mtb bem

Slnbiuctt.

Sofort tourbc ber Siicibrbeit gcniäb geant«

loortct, bug bic sönljcriftbe {Leitung iiebft

3)iorgenblfltt nie in ber Singe getoefen feb

einen ißcittog Söngnerb jnrüd.iuiociien, weil

iing niemnlb ein foltbcc nngeboleu gcioefcu.

„©eben Sie nebt," fflgte 41ogl bnmnl«,

„bnbinter fletft ctluob. Söngner b'it offenbor

bem itönig eine Umonbrbeit gefngt, aber

mnn lügt nid)t, roenn mnn nidjt einen be«

ftimmten i^meif bot- fiai et eigcnilitb et=

teitbcu roill, ift einftmeilen rätfelbnft, aber

eine Slriegecrtlüning fdieint ootiuliegen.“

(Ss lonr jtboii lJube lejember, nlö mir

Stontbrnt »ou ^tfiftcnneifler eines! logce

butd) Stogl fngen licfi, cSl wäre enblitl) ^feit,

miib bem .tlilnig oorjuftellen unb ibm meine

neueften tfloblilntionen ,v> übcrrcicben. (ix

wünfibe f<bon längft, niid) tennen .^u lernen.

Ssbon im Januar be:^ OCTbängnibuoUen

^nbred ItsGG tnm eb ju jener merliuürbigcn

rHubicn5, bic mir, wenn fid) nud) cin.^elne»

jpnter crllnrte, in bet .ßnuplfncbc biss beute

ein iingelöfle« Slätfel geblieben ift. söou

ber ^terfon bcö jungen Slimig«, beffen trn=

giftbess Irnbe jiunnjig jabre fpäter bic SSelt

crfd)utterte, ift Picl gejtbrieben worben. Ulm

beften bot ibn Uöber in jener juerft uon

;^uliub gröbcl citierten Stelle (baratteririert:

,'£cr jugenblisbc .llönig ift fiibn unb empor=

ftrebcub wie ein ^Iblcr, unfdiulbig wie eine

Siilie, jeber gtogen ^bee jugänglid), unb cb

ift crftaunlicb, wicPiel er, ohne bajj cd be--

merft worben ift, ftubiert bot." Sröbcl fügt

olletbingö CHtgcgcngeieljtc ^tufeetungen jmeicr

nnberer liSrbgen btnjfu; id) will fic nid)t

loiebetbolen, weil SKolicen, bie non bet .^jeit

überbolt unb wibcrlegt worben finb, auf

ibren itutor jurüdfallen.

Xamalä, in feinem einunb.jwonjigften

3obre, war Honig üubwig Pon bejaubern:

bet Iflnmut, wenn and) bic Piclgcrubmte

Ssböubcit ftaiie ©egenffige einjcblog. '-Bei

ju grofier .ttleinbeit bed .HopfeSS, beffen 9lnt»

lip leuditcte, erfd)ien ber .Horper ,511 fd)inal,

bie (iSlicber ju lang, wie bei Sl>ienjd)cn, bie

über 91ad)t rafd) empürgcfd)offcn. Xied

I

tWiboerbnItniSS b'’t fub «l’tt ftbt ^olb ausS-

gcglid)cn. 'iton bnmonifdjtr SKaebt waren

bic groben tiefen klugen, beten iBlid batnnlä

fd)on einen mebr ftarren nutofratifd)en, olSS

gernbe Icutfeligcn JluSSbnirf trug. ®ie !8e-

wegnng bet Ärmc war l)oftig. bie Stimme

bogegen fonor unb bödlft fbmpntbijtb-

3d) uberreid)tc auber bem SJelrtcii Olriedjcn

autb bic Ölunbcl uon Siönigdjee. ,?ld), bied

' .äKätdien' femie id) fdjon," fagte bet Honig

mit gaitj bcjeid)neuber iBetonung, beim in

biefer mobenicn .V)od)lanbdgefd)id)tc waren

;

lebenbc ^tcrionen bed .Ipofcd eingcflod)ten.

: ,Sod orbeiten Sic jegt?"

„ßine ©ubrun, SKajeftät," unb nabm
' Äiilob, einige Siorte über beu bramati|d)cn

i Söert unferet groben 'JJationnlfngcn beiju-

fügen, bie jo and) fein Üieblingdgebict Waren.

„lÄd), bad intereffiert mid),“ jagte ber

Sbiwig; „lofjcn Sie mid) bie ^Irbeit fcljen,

wenn fie fertig ift.“ Xnnn fprnng er ab

unb fragte: .SGad galten Sie Don diebwig?"

Xiefc Rroge ftftien febt oiclbeutig; id)

nabm .gierft Wcicgeubeit, uod)mold für bic

butbber.iige, reisbe Spenbe i^u banfen, bie im

porigen Jobte auf iHebioig' 'itcnucnbnng ju

gunften Per Pou mir Pcrauftaltetcn Samm
liuig für einen norbbeutfeben Siitteroturbi

ftoriler bewilligt worben war. Xer .Hilnig

aber frug weiter unb wollte beu ISrinib

wiffen, Wcdbalb Sfebwig ftetd eine Sonbet-

I

ftellung jn ben anberen litterarifsbcn Hreifcn

SGlünd)end eingenommen. Xiefe Srogc war

belifot, benn fie berübrte bie beftebenbe

Xtortrigruppierung, unb luedbolb fid) eigent-

lid) iHebwig j. ib. bem Hrolobil jetngebaU

teil bot, ift mir unbefannt geblieben; ebenfo^

wenig wufite id), ob tHebwig etwo eine Per»

geblisbe IHnnäbecung Pcrfud)t unb fid) über

mangclnbed Gntgegenfommcii bctd)Wcrt bobe.

3(b wisb fomit ber Srogc aud, inbem id)

mit gutem Wewiffen beftötigeu foimtc, baft

iHcbwig mit einzelnen iGlitglicbern jened

IBunbed in ftetem freunblicbem ®crfcbr gc^

ftanben. Xied war bie SGobrbeit.

Ssteiter bcjprod) ber .Hönig ein nculicb

audgeftrlltcd plaftijd)ed .Hunftwcrl, wcIdteSS

ben yobengrin Perl)crrlid)te. Sollte bad

eine 'Brüdc fein, bie ,^um Ibowo itiogner

fübrte, fo l)nbe id) fie nid)t bcid)ritten, boni

id) wartete auf eine nnbete Sltcubuug in
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betreff feinet riitfel^nftcn '-Bcit^iucrbc unb

ttinr barmtf nerüftet, burd) nod^ninliflc geft=

ftellmig beä Soc^ber^nltä BicIIei(^t bic »er=

fledtc Äbrut)t feiner bnmflligeii 3nf'»«Btion

fennen ju lernen. ?lbcr jene SBcnbnng

blieb nii8. . .

.

Jn'b beä plö^lidKii Silbe« ber "Jlnbienj

inor ber ©efcimteinbriirf ein iibermi« luo^U

t^nenber; bennoif) blieb eine gnn,\e ffiei^e

nngeli'fter Rrngen übrig. S« lixit fu, nl«

ob nlJc« no(^ einen uetborgenen 9iebenfinn

gebtibl, als ob bie 'JlIteriiatiBc, ob ic^ jn

Siirf)(irb SUngnet flcl)cn looUe, ober jum

iiecrlnger ber alten 5tf»i>be, jwife^en ben

feilen gefteltt loorben toüte. S« ift bic

erfte unb lefte perföiilicl)e Scgcgimng mit

bcin fn«ciiiicreiibeii .ßerrfi^er geblieben, . .

.

Jiivoifi^en fnm bn« .?io(f)geloitler, bnä

feit beinah 3o^re?frift übet ®eiiticfttanb

betaufgejogtn, jum gciuoltigcn 91u«brntl).

OMeirfifmn über 9?nrf)t befnnben wir uiiä

loieber ini SicbenjSljrtgen Slricge, im beiit=

ft^en ®ürgerfriege, ber alle berrofteten §ebel

ber 9?atioiialbeioegung bon 1848 micber

oiiblöfle, alle nufgefparten .perjenäfragen ber

bcntf(t)cn iflatriuten unb Parteien nid)t nicbr

iin 2ribuiicngefd)lbäti, fonbern in furd)t=

barem S'ampfc jiim ?lii8trng bringen folltc.

yim 14. 3nni toar ber bcnfioürbige Tag, an

bem ^reiigen fein entft^eibciibc« SSort fprad)

unb bamit ben Hricg cntfeffclte. Sin paar

Tage borauf festen fid) bie .'pecreSfiiuIcn in

'i'ciuegung, bon Süben loie boii 9?orbeii.

SÖo« nun (am, bic bangen Jage unb

SSLioc^eii bi« SliiniggräB unb Siffingeii unb

Snngeiifnlja, loojii e« loiebcr^oten? 3d)

luüfitc bie fflabrftcit berlcugnen, looUtc id)

fageii, bafi in SDiüiid)cn irgcnbloel^c nnge»

liiü^nlidjc 'öcioegung gel)errfd)t Ijnbe. Ss
ging olle« fciiicii Ölung, wie in tiefftcr grie=

benSjcit, nur bic 3e>*“ng«lcfct unb Jintla»

mentnrier, bie animalia politica, waten in

Jfieber, bor allem rnftc toglid) ®igl« SJatcr-

Innb über 'iierrat unb ®d)mad) nnb SSelt-

untergang; genau wie biet fpüter in

Stnnfrcid) wollte man ben erften 9;ad)rid)tcn

nid)t glauben unb ^ielt alle« für berliner

Si^wiubel, bi« benn bod) bnS glüdjtcii ber

©d)iit\e an« ifjiuafotbet unb iHefibcii} and)

bie Unglfiubigcn ftii((ig mnibte. 91iibererfeit«

bcrrfd)te eine bnmpfc ölcwitterfdiwülc nebft

wnd)fenbet S8erbliifftl)eit über bic niärd)cn=

Ijaft fdjndle Sntwirfelung beä aricg«brnma«,

unb wenn man c^rlic^ fein will, mijd)tc fid)

bem anffinglid)cn ®d)redcn fcl)r halb baS

öiefül)! einet bnnfbnren Srleiditerung bei,

bnft fid) alle« mit fo eleganter .Sürje nnb

'ItrÄcifion bolljog. . .

.

Slllerbing« wäre übet bic ^uftäubc nnb

Stimmung in Üllüm^en biclc« ju fagen,

namentlich über bic ejrponicrtc Soge non

nnä 9lorbbcutfd)cu, bcncii bic jweite liebgc=

worbenc tpcimnt plößlich jiim geinbeälnub

geworben wor. ®lii(flid)ctwciic gingen bic

Sreigniffe fo rafd) oorübet, bag ein SJcwiiBt-

fein biefe« Hoiiflitle« iiid)t aiiftommen tonnte,

fomit nud) nid)t empfunbeu würbe, ffiiebiel

'ilcrwidcluugcn aber wfiren möglid) gewefen,

wenn ber Sl'rieg länger gebauert hütte! ®ie

Wegeiifäbc woren gefpnnnt, unb bic Sra

regiiiig wie bnä 'jUlihtrauen waren im Si?ad)5

jcn. .ipcinridi 9toö, ber einen 91uäfliig und)

9Kuriiaii mad)te, entging mit tnapper 9)ot

bem So«, al« Spion bon bcu lönucru er»

fihlogen ,pi werben. . .

.

®a« ucrl)nugiii«reid)e Jrauers unb Jobe«-

jabr 1866 neigte fid) feinem S'iibe jn, nlö

mir iirplöhlid) äilaruuiigcn iiiib glcid) bar=

auf beftimmte äJi'ittcilniigeu jiitamcii. 9Maii

werbe feiten« ber IHcgietuiig bic ®al)erifd)c

Leitung allmnl)lid) oiifgcben, unb fd)on jii

9ieujnhr werbe bo« 9Korgenblatt berfthwin»

ben.

®o« ÜKorgcnblntt eingel)en — nmuöglid|l

biefer Sammclplnb aller littcrarijcheu Hräfte

in t8nl)ern, reief) auSgeftnttet mit wcrtboUcii

'Beiträgen ouf ()iunii«. ®-a bie 9lboiis

nentenjal)! innerhalb wie angerhalb 'Bapeni«

fid) ftetig hob, waten bic 3uid)üffc ber fHo

gictung mit jebcni 3ahre tlciner geworben,

unb bie Boit >uot in Sid)t, ba bn« 'Blatt

auf eigenen 3ühen ftehen tonnte. Unb jeht,

ba iilfo bnä Saperimeut im öSelingen war,

bnä Crgnu obfehnffen, bnä fah hoch wie ein

Sd)ilbbürgerftrci(h an«. beähnlb

bie 91n(hrid)t für unglaublid), jiimal mein

Bcrtrng halbjährige Sünbigung niiäbcbang,

bon foldjcr aber bi«l)er iiichtä ocrlaiitetc,

9lbcr bic Borjeid)cn, bnf) etwoä im 98ertc

war, mehrten fich. 'Bobenftebt halte bamalä

einen 9iuf nad) Htciuingcii niigeuommeii,

unb äWar fd)on ju 9(eiijahr 1867. Sine«

9?a(hmittng« ging id) mit ihm burch bic

tHefibenjftrahc, nl« iiuä 'BJiuiftcrialrat bon
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a. bciicivicte, ein ciitiger iiiii) gciflBoUcr I

'JHitnrl'cilcv unicreä SWorgciiblntteS, au6er=

bem ein cinilii§rcit{)ct ,!pett bet ^ofe.

benftebl benu|jtc bie Begegnung, um ftt^

UiMi bem Jpevrii für immet ju berab|(^teben.

„?Illeg Wliitf unb Jpcil!" fngte bet ^ö\=

litfte iUiami, aber auf mief) beuteub, fe^te et

Ijiuju: „Söarum ne^meu Sie nuferen Jreitnb

uid)t gletd) mit?"

Xa8 alles roarcu nur tleine ®t)mptomc,

ober fie mnren tporalteriflift^. ffiS fd)ien

eine geheime ifjarolc auSgegeben ju fein,

ein nnberer Sinb begann ju meben, aber
|

luie bie ifjarolc lautete, iDugte niemonb.

SSenn irgenb ein »erbitterter iöajuOare unS

gefugt büHc: «Irouben auf bem Srt)lo(f)t«

felbe fiobcn eure i-'aiibSlcnte gefiegt, aber

t)icv feib ibt ?farbbeutfrf)en auf ben ?lu8-

fterbeetat gefept. SJfan 1»itb eud) nid)t auS=

lueifcn, aber natb öelegent)eit äieljen Inffen,

unb »»r allen Tingen loirb man juerft euer

Crgan
,
zertrümmern, um eud) mad|tloS unb

inunbtot JU tnnd)cn!" mir würben foldjem

llnheilsl)cralb bod) nwl)l inS ®efid)t gelnd)t

haben. Tennad) würbe et retbt bel)altcn

hoben. 3d) weif) nid)t, wer oon ben »bereu

tUinnbnrinen ben boshaften ©nfoll gchobt,

mit bie fiünbigung nlS Sfcfthcning gleid)=

fnm auf ben SsJeihnnchtStifd) jn legen. ®n
mir ®lüd borniiS erblüht ifl, fei ihm bie

fOinlice »ctjiehen — wohlgeinerft, cS i»ar

bie Slünbigung ber Sache, nid)t meine Snt»

laffuitg. XaS SWorgenblatt foUtc mit Sieu^

fahr eingehen, boS §ouptblatt cinfpDcilen

fortbeftchen bis ju weiteten fReformen. ®a
meine Siinbigung eigentlich ein .gwlbfaht

5rift UorouSfehte, fo warb mit and) ein

ßalbfnhr meines ©ehaltS fortgejahlt, aber

bie Thdtigteit war ju (änbe.

C’bwohl »orbereitet nnb gewnntt, traf

mich biefet ©treid) bod) wie ein $onner=

fd)lag auS blauem $immeL 'üRinifterialrat

»on D., ber bis ju ißoglS Xobe bie offizielle

SHefpicienj gehabt, tonnte mit feine ?lufs

flfimng geben, meinte jebod), bie Segieruug

werbe mit geni einen SBnrtegehnlt biS ju

tociterer SSetwenbung bewilligen. Jtanj

Höher, ber fonft fo ^lUluiffenbe, war anher

fid): „IRod) jwölfjöhrigem Sienft ift mau

bii eine »olie tflenfion fchulbig; Wenbe bich

an ben ttönig, bmnit wir fehen, iwn tvem

bet Slreid) an8gel)t, bieier 3tl)lag gilt uuS

allen!"

Siit einem SSort; lie plopliche ?lbfd)afa

fung beS CrganS ber ißernfeuen, beS oom
.tfönig 9Rar gegrünbeten HieblingSblntteS,

bnS alle feine SBiinjehe unb (ftwartungen

rühmlichft erfüllt hatte, war allen ein tHöt-

fel. Selbft bie iHegicrung hatte teinerlei

'iUuteil baoon, ein Organ, bnS fie erft »or

fünf 3aheen um jiemlid) h»hen ^reiS er=

worben, jej)t gleichfnm nlS wertlofeS Cbjeft

fallen ju Inffen unb fid) jelbft jebev Stimme

in ber £ffentlid)teit ju berauben, beim baff

mich baS tpanptblntt eingehen Würbe, war

fein Geheimnis.

Xn gefepah es eines XageS, bah >d) bie

an meine liebe 'Diutter gerichteten töriefe

»on früher, bie und) ihrem lobe Wieber in

meinen tDefip gelommen, bnrd)ging unb auf

folgeiibe l)öd))l mertwürbige Stelle ftiefj.

3d) citiere bie ;feilen aus jenem Sd)reiben

»om 22. Xejember 1865 wortgetreu:

„SHaguers Entfernung ift nud) für inid)

bebeutnngSnoIl gewefen, and) auf unjerc

ffeitnng war eS nbgefel)en. SulinS gtöbel

nuS SHien nebft feinet littetorifd)en Önrbe

war nuSerwfihlt. bie iöal)ertfd)e ffeitung

uinjugeftalten nnb fie ju einem Sfagnerfd)en

'IRufilblntt jn machen."*

XaS luar eS jn gewefen, waS Hnbwig

9tühl fchon bamnlS auSgeplaubert, waS id)

aber als wefenlofen filntfch unb nlS 9i»hl=

fd)eS ifShantafiegebilb fogleid) wieber »ergef»

fen hatte. So »icl war mm fonncnllat;

erftenS, bafi troh fünfjiihrigtr unb erfolg=

reichet ?tnfttengnng enblid) bod) bie öegen=

loirlnngen, nnterftüht »on ben ßtilfreignifs

fen, obenauf gefommen waren; jweilenS,

bofi biefer le^te Streid) »on langet .^nnb

»orbereitet gewefen, unb jwar »on teinem

onberen, als »on SRichntb SBagner.

* Unb jroti anbcTC «teilen beefelbeti ^)riefcd loU'

ten : „Um bem STtinifterioIrdt oon bie «ad)e ou$ bec

j^nb jii minbe». mad)te man Um in oder (£ile ^um
«toatorat. tBir anbercii mären maurfdieinlidi

an bie iluft ßcfebt worben — “ unb weiter; „ÜiMn

l>at ben ftbmg übrioen^ mir ßbemimpclt mit bem
^tecTbüb einet 9teootntion. (£r liebt 9B. mxfi beute,

ttad)bcm et fort ift, fo tdtmärmerijdi wie jiioor, unb

id) fefte ed ootouo. bofe mir in 3al)t unb 2oa auf

bemfelben ’^^unttc fielen werben.*
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Sffm ?(monllSjiinnici l)ctrf(()tc, luic iiblicfj,

ein Ifb^nftcä ßin iiiib $er. 35ie Jpct=

teil, bic fid) it)rc Jalnvc überftteiften, Ijnltcn

fi(^ eine S8elt jii crjiit)lcn. X)tc neuc|lcit

SSoiimutS, bie fcijt^cfleii fovcnfifdjeii 'Jliict=

boten gingen btüljtuatin uon ajinnb jn

iDiunb. ®oncben ront oon Jljcotctprcinictcn,

@(^mifpielcrinnen'i£üilctlcn, tieinen, gifonten

©t(inbfll(f)cn unb beoorftebenben Senjotionö-

t'rosoifcn bie 'Jicbe. ?lttcnblStter iiin(d)teu

unb tnittevten, bo^bi^ftt i^loffen, fpige 9ln=

jilglid)feitcii, gutmütige 3^igc flogen l)iu unb

l)cv. iüllc 'Jlugcnblidc loiitbc bie Jb'*t mif=

geiifjen, mon ging unb (nin, f<blnn|jcnb, In=

(benb, gefebfiftig. Xct 9iuntinä lief bie

gnd)cn bfi'f'ii, für bie 'Icvmiu cinftnnb.

;h'cd)tännioalt, bitte." „.'perv ^uftij=

vnt, Sic inüffcn fidj eilen." Hub bic Ibüi
tarn nid)l }ur 9ful)C.

^töfilid) ftürjtc bei fleine Xoltor Jl)nl

bercin, oufgeregt, crbiljt, mit uovqucUcnben

Ülngen. „tWeine .^evren, büS 3i'euefte, boS

9leucftc!" Xic nicifteu hriingten fid) bei*'”,

ladjenb, jiuinlerub; luub loüvb cS beim tuic=

bei jciii!' (iine nnuerbürgte 3cbifjemn(bi'id)t,

eine perfibe äljaliee; bnrin lonv er ja gvofi

bei lb<'^ l>o8 tonnte man „9Rcinc .fiervcn,

Sfüllcgc fflebucr bot f'üic 3Iniuo(täpra}iei

niebergelegt, läßt fid) lüften in bei 2iftc.“

äUnn lnd)tc, ^uette bic 3lcbieln, fogar un=

luilligc ^ufscvnngen rouvben laut. (Jiiicn

mit fo ettoaS ju foppen, biefev Unfinu! Xec

(leine Ib'il ifl'lc bic foUcgialijd)c öutmiitig-

teit, (einem 9fcpoitertum gegenüber, neuere

bingS büd) auf eine ,^u barte 'fjrobe. Unb

fd)liefilid): ein fo jloedlofet SBij)! SBer batte

beim überl)anpt ein Sntereffe bnron, 22ebner

etlonä am 3t“g ä” fl'den’? Unter att bie»

fen Jperren, bie fitb }um Xcil recht febroff

gcgenüberftanben, politifd)c öiegner lunren,

fid) in ber Dffenllidjteit befebbeteu, fid) auf

ber Strobe niebt grübten, loar auch nid)t

einer, ber ibm nid)t bic gleid)cu Wefübic

I ber Jpüd)ad)tung unb ibewunberung entgegen«

gebracht bütte wie bic ouberen. 3b” benei«

ben — ja, lunrum nid)t? Xnä loor menfd)«

i

lid). Unb SsJebner mar uubeftritten her erfte

I

Sberteibiger 33crliu8. 3lber it)m Sd)lccbteä

nad)fagen ober anmünfd)eu, baju Ing für

feinen ein (Wrnnb por, bamit bültc fid) nie

einer an il)u gciuogt; ber iUfanii ftonb ,)u

bod) bofür. Über feinen iutnften Ifbnrnfler
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man fidj fbenfo einifl, Itiic ü6et (eine

einbrinßU{^e, monne SBerebfomfeit, in ber

eS ü)m feinet qlei(^mad|te nnb bie von bet

libfidien Vlbliofnten-Snobo (o »öUifl »erfcf)tc

ben Wnr, unb fein (e^cirfc«, floteä, jurifititbeä

Xenfen. Unb biefet (Kann, ber in bet

Sliite feiner 3a^re nnb feiner Tfiätigfeit

flonb, ber für biefe Ibfitigfeit anäfcblieRlicb

lebte, in i^r aufgiiifl, webet '^SoUtifer no(^

Samilientmiet war, non temfiafter @efunb=

beit }u fein fibien nnb Crfolß über (Srfoin

batte, ftaunenbwerten Srfolfl foflat

in ben üeri^wiefteften, BerjWeifeltften gälten,

biefer 3Rann foUte urplbblidi feine Sarriere

anfoeben, ficb inä (ßribatfeben juriutj^icben,

wie ein Spefulant, bet flenug berbient bot

nnb min bon feinen Kenten leben fann, wäb-

tenb er bacb wu|te, bag er, wenn nicht um
feinetwiQen, um all ber unftbulbig '^nge^'

(tagten unb 3?crbä(btigten Willen, bie er bot

Sdianbe unb ©trofe bewnbten tonnte, wei*

ter leben, weitet wirten mufetc wie biäber,

bnß bn« feine heilige '^Jflidit Wat, ber et fitb

gar nid)t entjieben burftc, fo wenig entüiebcn

burfte, wie ein berbotragenb gcfdjicttet ßbi-

nirg ober ein fiegteicb borgebrungenet

neral mitten in einem gelbjug? üs war

einfach albern, mit folcben Singen burfte
|

man (eine Sifee machen. Siefem tteinen

Sottor Thal war hoch wahrhaftig nichts

heilig.

Dian lieg ihn (ehr unjweibeutig fühlen,

bag er fich bieSmal bergritfen hatte. 41bet

er felbft fuchtelte mit ?ltmen unb 'üeinen

umher, lieg feinen Ifneifer auf unb ob tan»

len unb ertlärte unter ?lnrufnng oder mög=

liehen ^eiligen, bie ©ache fei wahr, budt^
'

ftäblich wahr, fo Wahr wie unerhört. Unb

wenn man'S nicht glauben Wolle, möge man '

ben JtoUegen Xillmnnn fragen, ber eben I

fegt, in töertretung Sehners unb mit beffen

©eneralboUma^t, bor bet Straffammer einen

(Einbrecher berteibige unb wohl (eben ^lugen-

blicf fommen werbe, benn ber bringe ben

©pigbuben ja hoch nicht frei, ber natürlid)

nicht.

„Ulber warum bennV* äiJarum beim?"

febwitttc eS bem ticinen Sottor Ihnl bon

ollen Seiten entgegen. .Ä*clchen öSnmb

tonn er benn nm (MotteS willen hoben, ber i

'öebner?"
!

3o, ba log eben ber .©afe im 'fffeffet.

SloniUtilK, LIIIII. m. — Wai ISU7.

I

Senn man baS gewußt hotte! Ser 8ebcnS=

^ übetbrug. bie Überföttigung eine« bon ®r=

folg unerhört begünftigteu (KonneS; geiftige

Überarbeitung, bie ju einet 'JfetPenbeprefä

^

fion, ju bem unbezwingbaren iBebüefniS nad)

?luSnihen, zu bet ?lngft bor einem plög^

^

liehen 'iletfngen bet fträfte, bor einem rühm»

lofen Kiebergang geführt hotte; ber ffiunfdi,

auf bet tpöhe beS SionnenS unb Säirtenä

' jüngeren Kräften zu weichen, um nicht bon

ihnen eine« SogeS überholt z« werben; WoS
’ würbe nicht nlleS an ('iriinben herbeigeholt,

um baS Unglaubliche glaublich erfd)einen zu

loffen! ?lber nicht« berfing, gegen alle«

iprad)cu bo« Säefen unb bie ?lrt be« (Dlnn=

> ne«, um ben e« fich honbelte unb ben fie z»

gut (annten, um ihn gleich onberen z« be>

1 urteilen. Sfei ihm hätte man bornuf fchwören

I

mögen, bag et trog bitterer (Erfahrungen

nnb mancher (Enttäufchungen, bie auch ihm

j
in feiner KechtSprnji« nicht erfpart geblieben

I fein mochten, bod) einft bor ben Schronten

ZU fterben gewünfeht hätte. Oiieht um feinet

felbft Willen, aber um be« Kecht« willen.

Sfei ihm etfd)ien nl6 gelonie. Wo« man jebem

onberen gegönnt, bei jebem onberen begreif»

lieh gefnnben hätte. Kton fchnttelte bie

.Vlöpfe, man tufcheltc. Sn« wor beim nur

lo«? ffiehiicr war bod) gcrabe in btt leg»

ten ,>feit wiebet (^egenftanb nDgemeinet 'De»

wunberimg gewefen. Sic Storbgefchichtc

neulich — e« loor grohortig, olle Sl‘elt rebete

babon. ©taatSanWalt grehfc hotte ein (EaU

lenficber banod) betomir.ci.. ©o einen frei

ZU tebeit! (Muger ®ehner hätte bo« jo nie

ein (Bienfd) fertig gebrocht. ?lber bem pa»

rierten bie (Sefdiworenen förmlich, bon bem

wuhtcii fie: wenn ber für bn« (Uichtfchulbig

pläbiert, fo ift er bon ber Unjchiilb feine«

Klienten auch heilig unb feft überzeugt; bann

ift'8 (ein Slbbotatentuiiflfluctthen, wn« er ba

borfühtt, (eine Kebnerpofe, bie et onnimmt,

bann ift’« ihm nicht um eine orotorifchc 8ci»

ftiing, um ein Suell mit bet ?ln(lngebthötbc

ober um bie (Erfüllung einer bermeiiitlichcii

„SPfllcht" — wohl gar um 'flefriebigiing ber

(Eilelteit unb tlingenben 8ohn! — zu Ihuii,

nein, bann glaubt er ba«, wo« er fagt, olle«,

bi« auf« tleinfte, unb bann will er nid)tS

alä einen Unfchulbigen bor Strofe bewahren,

bonn will er bem Kedite znm Siege ber»

helfen. Unb bann brond)ten fie ihm nur
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ciiifnd) jn felflcn, um mit il)vcm ©cluifjcM

ni(i)t in Aonflift ju (icrntcu, brnucf|tcu fic

mir ju cutjcficibcii, loic er cä «im i^ncii for=

bcrtc. $er SKnmi mifibrrnicfitc )eine 3iil)iii=

feilen imb jeine iDfn(i)t über fie nid)t, bie er

rerfjt IDO^I jelber fnnnte. Jfriminalfiic^en,

bie ibm jelber bunlel nber jmil crjdjienen,

nnt)m ber nberbnu|it ni(f)t nn. Wnii tunfite

uon ünbllojcn 3<iUc'> ju er,iüblf'>. er jid)

tu'b nlier Unjd)nlbbbcieuenin(ien ber ?lnge-

llngten, trob nlier flürmijd)en 'iMIten, nudj

l)pn jeilen ner^meijelter ?lnqel)üriger, unb

trnb fje’Vf Wdbnngcbi'le, bie jreilid) ftetä

ben geringften Ifinbrnd nuj i^n mnditen, ge»

Iveigert batte, bie ^terteibignng, bie mnn ibm

nnjbringen nioUte, ,^u iibernebmen, einjnd},

lueil er jelber bie Überjeuguiig unn ber Un=

jd)nlb beifen, ben er non Strnje jrcireben

ji'llle, niebt geminnen fnnnte. (Stegen jeine

ilber,iengnng jprmb tffcd)lbamvalt ät!cbner

nidit. iit mnllte nid)t fingen Spibbnben

beljen, gejd)irft burd) bie iWnjdicn jn jd)lüt)<

jen, bie bnb 3!eb ber Wejebe ibnen offen ge«

Injjen, nnb er nudlte nidjt SHerbred)cr, bie

man nid)t überfübren fnnnte, benen ihre

nid)t nad),^mueijen mar, berangreifien,

menn bie 'iterbaditbmnmentc gegen fie fid)

mebr unb mebr bünften, er mnllte baS dfeebt

finben, iiid)t8 jnnft, nur bn,iu mnr er ba,

mir bnjür lebte er. Unb nicmald, menn il)n

eine Cffijialuerteibigung unr bem 2d)mur«

geliebt traf, plnbierte et um be8miUen nnb

mcil et bn8 für ieineä 9lmte8 gcbnlten büUe,

für bie Unjebulb jeinc8 Sllienten, niemnl8

Mrjmbtc er ibn mcif) ,vi majeben nber jeine

Ibat in ein mngliebft milbeb i.'id)l jn rüden,

c§ iei beim, baft jeine eigene Übet.^eugnng

ibn ba,;n imang. „laju bin id) nidit l)ifr,“

pflegte er in jold)en Sfillen .^n jagen; .bn«

4tetbted)en ift gejebeben, beurteilen Sie eb

mcnjeblieb, meine ,tierren (flejcbmorenen."

irinem jold}en tüfnnn fnmiten fic blinblingb

folgen, menn et ibnen ,iuriej: „liefet jüicnjd)

ift nnjd)ulbig, meine fetten, fpredicn Sie

ibn frei, um ber tScreditigfeit miltenl"

Sclbjl bie 9iid)ter entjngen ficb bei ben !l*et«

bnnblungcn ber Straffnmmer feinem mad)t*

Pollen üinflub nid)t. Unb mit oft batten

bie jdineibigften Staatbanmnile uot ber fla«

_ teil UberjeugnngblTajt ber 9i.iebncrjd)cn iUcr«

teibigungbreben bie Segel flreidien mütjen!

Unb mm jolitc mnn biejen 'Ufaim octlic«

ten, ber mit ber fHe<btjpred)nng in allen

bnnplflnbtijdien Strnfjad)cn jo nufb engfte

Pcrfnüpjt mnr! Cbac and) mir ben gering«

fielt fliilag bafür ,vi jebeii. (£b mar traurig

unb unfaBbnr jiigleid). ®b mürbe ein nn«

gebcureb flujieben tnnd)en. 9firi)t mir in

Jluriffenftcijeit. Unb mnn mürbe Söebncr

bcftürmeii, jeiiien ®orjab nnjjugebeit. 5rci«

lid): mnb ber ficb "'«I Porgenonimeii batte!

(fiiblid) fnm Ifiecblbanmalt !t'illinann ütb

iNiimaltb.iiinmcr, bleid) nnb erfdjöpft, fiebtlid)

unter bet ünfi, bie ibm bnrd) &lebnerb lUet«

tretiing niifgebürbet morbcii mar, faft ju*

jammcnbred)cnb. ttt mnrf eine 9ltten(nfl auf

ben 2ij(b nnb fitbr fid) mit jeineiii ?iid)

über bnb Wefiebt, mftbeenb bie .Itollcgeii il)it

pon allen Seiten niiiringteii, ibm bie türme

auf bie Sthulter legten, ibn am Sfobenärnicl

jupftcii.

,3a, jagen Sie, um ®otteb millcn, lieber

Ifierr SioUege, ift cb beim mabr? önbr«

bnftig mabr? Unb mariimy !föarmn beim

bloB in ader Sitflt?“

„$ab iiiüfjcn Sie ibn jelber fragen, meine

iperrcii. 'Jfib jnr Stunbe meift id| eb and)

niebt, meib nicht mebr alb Sie. 9fur, bnf)

fein l?iitjd)luB ein immibermflicber ift nnb

baß er ibm nnjeiglid) jebmer gemorben ift.

Unb bab meeben Sie ficb allein jcboii gejagt

babeii. tib iiiiij) bn etmnb porgefallcn jciii,

id) mciB niebt mab? — aber id) fnim mir

mir heilten: in jeincr 'llrnjib jclbft. 5:cnn

mob tiimmert ibn alleb Übrige? Unb bn ift

er an jid) irre gemorben. Xab ift eine blobe

SBcnnntung, meine ^icrren. 3<b nid)tb,

auf täbvfi'toPrt- bat niid) gebeten, jeine

Wejd)äjte einftmcilen ju übcniebnten, bib bie

.Klientel jid) jelber entfd)cibct, luobin fie fid)

menben miU, unb nid)t lucitcr in ibn ,50

bringen. lab ift alleb.“

Xie tüublunft beb blonbcn, jebrnfiebtigen

fflfanncb, ber Üx'cbner am iiiicbflen ftanb nnb

fein Üfertvniien bcfnB, obgleicb er in tüiimaltb«

fteiien nlb ,511 „meid)“ galt, bejriebigle menig.

Selbflquölerei b'itte 93cl)iier .jmar niebt nn=

äbnlid) gejeben, bie lag in jeiner Dfotnr.

91bcr er bätte fid) bann jcbüii gctabc barnm

grämen müfjen, bajj er cincin, befjen Un»

jd)iilb i”td) jeblieblid) bernnbgcftellt, bie er«

belene Jpiljc nermeigert batte, lueil er Pon

biejer Unjebulb nid)t überäengt gemejen mar,

nnb bab traute man boeb jelbft ibm niebt

Oigiti,i^ou uy ,^k



Itlinoun; !He(l)t. 17!*

jii. Sonft ftnttc er, ßerobe in bev Icljtcii 3«it.

mit uiifet)lbnrcr Si(f)ctf)cit jeben Sreiipnid)

um beii ei ibni ju Hun ßctttcien

mot, imb ben ?lnträgcn ber Vliirinflebcl)övbc

ßcflcnübct to »icic Strflfnmft^.fictnbjebuiiflcii
[

erwirft, bnft ein l)"tiu'rifti((l) »erniilagtcr

fi'üUcfle au«fleretf)itet (jottc, luie »iel tniiienb

SlintI Sl’üften S}el)iier bem Stnnte bnbuvtb

erfpnrt f)o6e, bn^ et i^m bie Slenirteillen

für jo unb fo biel 3abte, Sionntc uitb Inße

Wefniiflniä entjoßen. Xag et mit feinen CSr=

folflcn nnjnfrieben fein tonnte, mnr olfo nn=

müßlitb- SSenn et fi<b in biefem ober jenem

Jnlle tuirnid) nod) mcf)t BerfptDtbcn ^ntte,

nid et erreid)t, fo tont et ftdiet nit^t fo

übetempftnblid), bedloeßen bie Stinte ßleid)

ind .tt'ovn ju loetfen, jiiniol et ßonj ßenou

felbet ivnftte, bnji onbere niibt gliicnid)et fein

tuntben nid er. Unb Oon feinem ßlänjenben

IfJIniboiiet im lebten SRotbptOjeB oor bem

Sd)ioiitßetid)t. bnd bnnn jn einem fo nn=

eriunrtcten Steifpnid) bet ?tnflctlnßten ge»

führt hotte, mnten hc»tt »od* bie

OoU. Unb biefet ÜKnim foUte „nn fid) irre

ßciootben” jeiiti' 4l'cld) eine S*"«!

„Süiffen Sie tundV“ fing Jnftijrnt Vemme

plöBlid) nn, „bet ättniin loitb einfach fchtei»

ben tooUen, gefptod)en h‘*t et jeht ja oft

genug. Xer jDtnnn luill feine Jlbten übet

bie notioenbigen fHeformen im Strnfred)t

jebt JII '^taptet bringen, bnd ift bie goiije

Ctnütiiiig bed Dtätfeld. Unb miU fid* an

bnd fiaieiipublitum lueiibeii, nicht nicht bloB

nii bie 3th übcrjeiigt."

4lbet et tonnte nicht aiidrcbeii. fülnn

lochte. Scninted angftuoUe ®eftom»

menheit, bie niid feinen SBotten jptoth, loirlte

beinahe grotedt. SKon loiiBtc, baß bet tieinc,

oltc .{lert mit ber .öabichtdiinfe popiiIfit^iurU

ftifchc “ärtitcl für alle möglichen

oerfohte, jiimol cd mit feiner ^rajid infolge

feinet mangelnben iHebnergnbe h<*pttte, unb

oon einem gtoBcn Sebcndiocrt „Xad Straf»

recht ber äufonft“ träumte, bad nie fertig

lunrbc. Seßt jitterte er oor bet btohenben

mächtigen .Hontnrrciij.

3nleBt hotte Xottor Xh®l ei''*” X'orfchlog.

„48ir mähten gnnj einfach eine Xeputation,

bie geht jii ihm unb oerlnngt 4lnfflärutig

oon ihm. 4.tcrlaiigt, fag id); beim mir hoben

JU oetlaiigen, boft und SÜehncr für biefe

Sahncnflucht genügenbe (Itrünbc ongiebt, er

ift und bnd fd)iilbig, iinb menn mir ihm mci»

tcr niifctc .'pod)nd)tiiiig bemahren folien
"

,Xnnn merben Sic fid) aber bccilcii iiiüf»

feil, meine .'petren," fid XiHniann ein mit

feinem ininicr etmad melaiicholijd)cii, niüben

t*äd)cln, .ffichnct reift morgen mit bem

Srühjng ob — gegen Sübcii."

41Ue gerieten in neue 41iifregnng. ®ic?
SBad? @r reifte nbV 4llfo bod) bie bclaiin»

ten „Wcfiiiibheitdrüdfichtcn", bie immer nlled

jnbeden müffenV Cbct miti er nur allen

läftigcii Srngen and bem Söegc gehen?

Sort oon löctlin? 9Ibcr er tonimt bod)

micber? Unb )oniin tomnit er micbet?

Xillnmiin muhte borüber iiichtd jii fagen.

Ißotläufig )ooUtc SBchiict eine Steife um bie

®clt ninchen, iiichtd Weringered nid bnd. Unb

gleich morgen früh trat et fic an. Xah er

in einigen Jahren micber jnrücf fein loürbc,

mnr fehv mohrfd)einlich. Cb er bnnn aber

loicber eine Stnmoltdprnjid übetnchineii, über»

hniipt iiid öffentliche üeben micber cintreten

loerbe, mer tonnte bnd jclit coiffen? 'ilon

ben Sfollegeii mürbe er fid) jcbenfnlld fd)rift»

lid) uerabfd)iebcn. Unb ob er bei ber Sülle

bet oor feiner tlbreife nodj nbjinoicfeliibeii

©efchöftc 4'ejnd)c )oürbc empfangen tö)inen,

mar begteiflid)eimcife fraglich.

Ed mar nlfo nid)td jn niad)cn. SSehner

molite offenbar iiiemanb feheii, nienianbcni

Stiiffchlüffe geben. Sinn, man btängte fid)

nid)t auf. Xiefe Söeltreifc mnr ohnehin

etmad batml, bie Sod)e fah jo toic eine

Slnd)t niid. Übtigeiid; nlljiioiel 3c>l holU’

man fchliejiliih oud) nid)t, um fold)c SRätfcl

aufjiilöfen; Söehncr hoHf V!aunen, mie alle

„groheit“ iOtnmicr, bnd mnr ionhtfd)einlich

bie gonje Erfläning. Unb jeBt niiiBte nin)t

jebenfolld fort. „Xitffcn contra .frcllmig!"

rief ber 'JInntiiid jut H)‘"^ herein. Xet

ftnniiel ftob niidcinniibet. Unb niin tarn

ju ollem ÜberfliiB and) nod) ber bide Stic»

bei. „Sennen Sie jd)on bnd )ienefle gcflü»

gelte öort bed ölten Sd)niibt, tneiiie .tieueii?

9to, bann iiiiib ich Jh»en aber gleid) mal

erjählen — " Xic Slffoire äüehner mnr bei»

nohe fchon toieber oergeffen, ald Xillnmnn

bod Slnmnltdjinimer oerlieB-

Slbenbd fnin et jn S8d)ncr, mie cd oerab»

rebet luorben loar. Ec fanb ben Sollegen

in feinem 'ättbcitdjiinmcr, bad idjon ctmnd

fahl atidjah, mcit man ben Xeppid) nnb bic

12 *
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iPiutjüngc fnrlgciinmmeii ^nttc, fid) (onft nbct

lu'rf) jicmlid) in bem iriiljcren

fnnb. ijiii paor ge)d)li'ficiie imb obrfjficrie

Söiicjc lagen nu( bem £(^rcibtii(^, tno bic

'^(tcnbünbel unb bie aiifgejcplagenen $ü(^er,

bic frülict immer bott gelegen Ratten, fteute

fehlten. $n8 morfierte ben Unlcrfthieb jlnU

|d)en fonft nnb t)eut augenfälliger für liH*

nmnn, aI8 nlle8 anbere. S*« übrigen tt)ot’8

hier fo peinig jnnbet unb ju ftiQ inic

immer, nicht« beutete auf bic nahe bebar--

fteltenbc ’ätbreife be« 'Bcluphncc«. Unb biejer

felbft flanb .^roifchen feinen SPiicherrcgnlcn, |o
|

cmfi unb nachbentlich, tuie ihn Xillnmnn i'ft i

genug am ilorabenb einer loichligcn Sdptiur-

gcriditPfihung ober SlrnftammetsSlcrhanbi

Inng gefunben; bie hi’ht. breitfchullerige, im«

pufantc ®eftntt etroa« »argebiieft, bnä ebte

.^nupl mit bem leid)t ongegrnuten, rotblon»

ben Siunbbart finnenb jiit (frbe geneigt, bic

iDDhlgepflegtcn, lueihen, ringlofen ,^dnbe auf

bem iHücfen ineinnnbet gelegt, tttun reichte

er fie alle beibe "J illmann entgegen, unb fein

blaue« 'Auge blicfte mit milbem, freunblichem

ttrnft. ,,{)er}lid)en Xant, bah Sie gefommen
|

finb, lieber ,^oUcge.”

„•Jlber ba« »erftanb ftth buch bon felbft.“

„,für einen jjinmilienbnter nid)t jo gan,v

Xie miiffen ihre ?lbenbe ihrer Jamilie mib--
|

men, bie nh"bh'" immer }u furi; lommt,

menn ba« Cberhnupt in ber Dffentlidtfeit

fteht.“

„SiteShalb Sie benn nud) ^iunggeielle ges

blieben fiitb," ergänjte Xillmnnn mit einem

fchibathen illcrfud), ju fcherjcii.

„3fl," fogte Wehner gnnj einfach,

hatte immer nur bic eine 31>ee im VJeben:

bem JHecht ;(um Siege jit berhclfen; boneben

mar für gar nicht« anbere« iHaum. ftWir ift

nie ber Webnnfe gelammen, ju heiraten.

15« tag gar nicht im töcreld) ber aRöglichfeit
'

für mich."

Sei jebem «nberen hätten für XiUmann
[

biefc SSorte einen ?lnflug bon IWuhmrebig«

feit unb Selbftgefälligteit gehabt, h'fb flo»'

gen fie mit fo jchlichter Überjeugungölraft

an fein Chr, toie alle«, mn« biefer älfann

fagte. fflian hoUf immer baä Wefühl bei

ihm, baß alte feine Sorte ?lu«brüche einer

burdt nnb bnreb toahrhoftigen 'Jfntur nmren,

3njeifel ober Siiftbeulungen lamen ba gar

nid)t auf. (£r holt« Xillmann jept auf ba«
^

flcinc ©ammetfofa genötigt, ba« in ber

5cnfterni(d)e bor einem SJfnrmortifchthen mit

allerlei fRaud)utenfilien flanb, bot ipm eine

Sigorre on unb fprach, al« fie brannte, mit

einer getoiffen ,^aft bon oUcrlei ®ejd)äft«;

angclegenheitcn, bie jibifthen ihnen beiben

ertebigt luerben miiBten. (£r Wat fo tlnr,

fo beftimmt, fo umüchtig babei wie immer,

hatte mit bewunbem«werter Sorgfalt alles

bebacht unb georbnet, fo furj bie 3o>l ^o^u

auch gewejen wor, aber er wollte fichtlich fo

fthnell wie möglich bamit ju (hnbe fommen.

So« alle« foUte hwlcb ihm liegen — nidjt

weil e« ihn fd)merjlid) ober wehmütig

flimmte, fonbern weil et innerlich bamit

fettig War.

ifll« alle« erlebigt war, flingeltc er, lieft

Sein bringen unb füllte bic ®läfer. „?luf

eine glütfliche Steife werben ©ic noch erfl

mit mit anftoften miiffen, liebet SfoHcgc."

.Son ipetjen." Sitlmnnu tlang mit [ei=

nem ®lofe an ba« be« anbeten unb ttnnf

e« leer. & wat ein altet Stauenthalet, bet

eine föftlidie Slume hatte. ,6« bleibt aljo

babei? -iltotgen früh —V“

„@cwift. Unb ohne bicl Slufenthalt in

ben nnberen Scltteil hinüber. Unter neue

tOfenfehen, unter einen neuen .(timmci." (fr

füllte ba« ®la« be« nnbcteu wicber.

Sillmaun blidtc vor fich niebet. „Sa«

flingl, nlä ob ©ie hier gon,; nbgewirtfehaftet

hätten, nicht mehr tönnten, ein ffinbe machrn

müfiten. Um oh^tt willen, mein id)

natürlid). Saft unicrcincm ba« nicht in«

Cht will, begreifen ©ie. (rine üuftbnrfeil

foll man jwat flugerWeife abbtethen, wenn

fie auf ben .ßobepunlt gelongt ift, aber eine

Sflid)t foll man au«übcn bi« ^um leftten

unb bitterften. Unb eine fiuftborfeit ift

3ht ÜebenSinholt nicht gewefen, Schncr —
weift ®ott nicht."

»Stein,“ fogte Sehner emfl. »Slber eben

borum — jept würbe ber bittere ifrnft jiir

Sorte werben." ®r ftonb ouf unb ging ein

poormol, wie eä feine Strt immer gewefen

war, wenn er über einem iffloiboper brü=

tele, mit auf bem Stücfen jufommengcleglen

^Änben unb gefenfter Stirn Inngfnm auf

unb ab biird) ba« 3>wmcr. ,,Xie .Kollegen

wiffen — ?" fragte er bann fteheii bleibenb.

»Jawohl. Unb jerbrechen fich natürlich

bie .Höpfe, btiugen taufenh ucrrüdle 'iler-
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mulunflfn öor itnb 6c((^iilbi((cn @tc bö!

jpücbBcrtnt«. ÜbriflenS —“ CJr wiegte jein

Wlaä jluijdien ben gingerti bi» unb bet.

,5Bitb mail aud) b'ttüber halb jur Sa»

gedotbnung übergeben, looUeii Sie jagen,“

ergiinjtc öebner mit jibroermütigem Öädielii.

„'Ea8 Derftebt rnb- Unb Sic? .Jiat man

tu'n ^bnen iiid)t ben 0tunb tuifjen ttioUen?"

,3(b jagte ihnen, roaS id) argwübnte, mebt

tuiiiit itb ja niibt. Sie müßten an fiib jeb

ber irre geluotben jein, jagt icb ibncn. ?lber

jie hioUtcn baä natütlicb nid)t glauben, fie

jibrien auj mid) ein, icb ’^^te tiiU geinorben.“

,Unb bücb baj>en Sie redjt, SiUmnnn.

3reili(b nid)t in bem Sinn, wie 3ie’8 mei«

neu. 3cb bin irte on mir geworben, nicht

Weil icb ju wenig »ermag — bnrnn ju

jweijeln batten bic SoUegen noch all mei=

nen lebten ,Siegen' ein ooUeö Siecbt — jon^

bem weil icb ä'*biel ueriiiag. 3cb beide

iiicbt, bab 3b"rn bieS pnraba; Hingen wirb.

CS8 Innn eben eine 3®'* fominen, wo einem

,öor jeiner 0ottäbnlid)feit bange' wirb."

Siebet ging er auf unb ab im iftemad)

unb bet jcbwermütige 3U9 "w feine 3)iiinb=

winlel uertiefte fnb- -3<b *>abc borübcr

nacbgebacbt, ob icb ben li'oUegen nicht in

»oller Cffenbeit olleS jagen joUte, ob eö

nicht jogar meine i|5fü<bt ^ 'fl"*"

jagen. Slbcr id) baie bie Stage üulept bod)

bei mir Oemeint. Jcb habe ba8 mit mir

allein aiie.^umacben, bobe bic Honjcquenjen

ouS bem, wa8 gcjcbeben, für mich otlcin ju

jieben. ?lber onbererjcitb möchte ich aud)

nicht als einer bajteben, ber mit jcincn ge=

beimniäüoUen SRotioen für einen jchwenoie=

geiiben Cntfchluß rolcttiert unb fid) intet'

effant machen Will. Xaju ift bic Sache mit

,^u heilig unb habe ich weinen Sntjchluh

mir JU jchlocr abgerungen. Seiner weiß

wohl, wie fd)wet, Sillmann! l£in Stüd

meines fiebcnS — bnS bejte Stüd ift bamit

»011 mir abgerijjcn. ffch bin nicht iiiebr,

bet id) Wat nnb ber id) bis jut lebten

Stunbe meines UebenS hätte bleiben mögen.

3d) {online mir »öUig jmecfloS, gonj über»

jliijjig in ber Seit »or. Unb ich gebe, um
»or mir jelbet ju entfliehen. habe mir

felbet baS Urteil gcj»rod)en. Unb ich war

mit fein milbet Siichter, beim boS, waS id)

übet mich »erböngt habe, war faft härter

als bie lobeSftrafe."

®r btoch ab, weil c8 loie ein Sd)luchjen

in ihm berauftam, boS ben ftarten aWanii

»on Q^niiib auf burchfchütterle. Sr fchämte

fich beffen. Slafcher ging er auf unb niebcr.

911Imäblid) erft würbe er ruhiger. ,3ch

wiQ 3b»rn bie Sache erjäblen, SiUmanii,“

jagte er »löblich, als bicfet ftumni blieb unb

nur ab unb ju an feinem (fUafe ni»»te, —
.Wenn Sie mich hären ivollen. will

»011 3bnen nicht mit einem fflebeininiS jchei'

ben, b'nter bem Sic ®ott weiß WoS »et'

muten (önnten. ?liif 3bt* liSlretion faiin

ich ja bauen. Unb cS ift mir nun »löblich,

in jwBlfter Stunbe, bod) ein iÖebiirfniS, ju

Jhnen jii reben."

' (£r batte Sillmanii fragenb angefeben unb

I

biefer nicfle ihm freunblich ju. .&<enn eS

Sie erleichtert — 3<h mollte mid) nid)t auf«

btängen. 3ch f)ättc Sie nie gefragt."

,3d) weiß. Unb eben beSbnlb — Sehen

Sie — " (Sr nahm langjani feine Sanbe=

rung burd) baS 3'mmer wieber auf. .3<h

^

habe nie etwas anbeteS gewollt im Üeben,

als ber (Scted)tigfeit bienen ; ich batte leinen

anberen tibrgeij, id) fanb in nid)tS onberem

Sleij ober 'Uefriebigung. (£s war meine

einjige ifSaffion, — »on .Viinb auf, möcht ich

fageii, — ber ganje 3t>baU meines SoUenS
unb Seins. 'JJJnn fönnt cS faft eine fijc

3bce nennen. Unb ich bin borübcr, fo jii

jagen, jii lurj gefommen an allem, waS baS

üeben weiter noch bietet — an »iel ftöft=

licheni unb .fwlbein. 3c^ j»ürt eS freilich

nicht. Solonge man »on einer 3bce bejej»

feil ift, ganj unb gor befefjen, weiß mau
gar nid)tS »on bem, waS eS weiter noch in

ber Seit giebt. Unb ein gewiffer ®töhen=

wahn bilbet fich auS. fOian fühlt fich nlS

^ 9(ii8cnoäbltcr, man traut fich Ungeheures

: JU. Unb baS niiig auch i» frin, wenn mau

etwas leiften will. Cbne Selbftbewuhtjein,

ohne baS ©efübl jeiner Unoerwunbbarfeit,

wohin tüme man ba? Sobnlb man fich

feines (täglichen SRenjchtnmS erft einmal

j

wieber bewußt geworben ift, ift'S aus mit

allen Jpelbenibnten. Unb einmal wirb man

I

fich beffen bewußt — früher ober jpäter."

I

(Jr trat an ben lijch unb trnnf ein ®laS

I

Sein langjam leer, ehe er jortfubr: ,3d)

brauch 3b''s» B®'' nieiiiem ijeben nichts jn

erjäblen. Sie wiffen, baß eS 'Jlrbeit war,

I
eS liegt offen »or aUcr 'ididcii. tUiein Cfbr*
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(icii l)(it micfi niiä 3'd (icfülirt. Srfifibc l)iib
|

i(b txibci nirtjl flcjnmmcll, nbcv miv jdbcr

gciiufl (|(tban iinb bei' (^cccditiniril bic^

iirii pejiic^t, (nie ic^ tmmlt’, luic idi'S vct:

l'tanb. 2Kan ()at allmäbUc^ auf mich t>cr=

traut, id) etiunb. Unb inan uniRtr:

iiidit um meiner 2tbui>(ateiieitdleit luiUen,

nidit um iHiibm ober Weib, über aiib irflcnb
i

ioeld)cn niifieren Wrünben ionft, füd)t id)

jemals für meine .«lienten, fünbern cin.^ifl

unb allein um beS ;Hed)teä luiUcn — lucil

id) bnS 9fed)t ju Ifbren brinflcn uu'llte.

IicSI)alb betamen meine )»eben (^emid)t,

beSbalb würbe i(^ ein ,erfülflreid)cr unb

baburd) ein .bcrübmter 9?erteibifler — nur

babnrd). 3r*eil man iid) anf mid) verlaffen

funnte, fid) barauf ucrlaffcn tunnte, bag id)

ftetS nur baS ;Mcd)t im 21 u0e batte, nie bie

ifferjon, nie ivgenb einen anberen Umftanb,

von bem id) mid) l)dlte bet)errfd)en über be=

cinf1u)len Inffcn, baß id) ouf 2d)ulbig plni-

bicren würbe, wo itb 2d)ulb erfannte, tro^-

bem i(b auf ber 4'anf beä 'iterteibigerä fafi

— beSbnlb fiegte id). lenn fie alle wollten

ja baS 9tcd)t finben, ba,pi waren fie ba. thfic

traurig fid) allmiiblid) baS '^erbültniS jwt^

jtben 'Äntlagebebörbe unb Üerteibigung Der*

jd)obcn bat. luie beflagenswett faljtb beibe

gemeiniglid) ihre Aufgabe nuffatfen — fo=

wobl ben iöerufsrid)tem wie ben fHid)tern

aus bem $olfe ift baS allmAl)Ud) aus bem

^cwujjtjcin gejd)wunben. 3<b habe getban,

was i(b tonnte, es ibnen wicber »or 2lugcn

,^u fübren, unb fie baben eS and) einfeben

gelernt. Iiober ftammte meine .'Dtotbt', um

bie mid) mnmber HoUege beneibetc, ber mit
]

hnnbertfacb jebSrfet gejd)liffenen SJaffen ber

Xialdtit, als fie mir ,su Webotc ftonben,

bie trabitionelle a)lobrenwäjd)e oornabm unb

bann bod) tliiglid) ffiaSto mad)tc, weil ber
j

Staatsanwalt nod) .beffer reben tonnte als
]

et unb baS öeiße im Umjeben wiebet id)watj

färbte. 3)1 jd)on an unb für Heb baS 21n=

tlagemonopol, wie cS bei uns beftebt, eine

,pueijd)iicibige t&afje, bie man nad) meiner

Ülnfcbauung niemals bem Staat in bie .ipänbe

geben füllte, jo bat bet jej)igc 3“ftanb bet

Xinge, wonad) bie 3taatSanwaltjd)aft eS olS

ibre einjige 'Jlnfgobc betrad)id, ben 21ngc-

Ilaglcn unb feine Xbat jo ftart grau in

grau oor ben Stidjtcrn ;;u malen, wie fie

mir irgenb uetiiiag, nnb alle mir crbeiit-

baren 3"bidcn als uollgültigc, erbrüdenbe

Sd)iilbbeiocije um il)ii nuf.^iibänfen, wäbtenb

bie tlterteibigiing ibrerfeitS and) baS Slugeit-

fiitlige oon ibni abj)uwafd)en unb mit $obn
unb Wiilriiftung jebeS SterbaebtSinomenl in

nid)ts ,^1 ^erblajen bemüht ift, gerabe.^i

etwas griooleS nngenommen. 6S ift eine

.Woritatiir beffen, was jein foHte. Staats^

nnwalt nnb 'iterteibiger, bie fid) jeft in elc=

ganten >)icbetnmiifen tneffen, haben überhaupt

uergeffen, baß fie beibe nm beS gleichen

SioecfeS willen ba finb, bag fie fid) gegen»

jeitig in bie $5nbe arbeiten, bag fie beibe

nur baS ,9ted)t finben' folleii. ®8 fiel)t oft

genug aus, als wollten fit ben Wefd)Woreiieii

nur 'iftn'ben ihres jurifti|d)eit 3d)nrffiitneS

unb ihrer rebneriid)en Begabung liefern.

Unb wer liegt, ber triumphiert um feinet»

willen, ber ift ftolj ouf feine Üeiftiing —
nicht bnrnuf, baft er bem iHed)t jiim Siege

nerbolfeit bot — niond)nial mit gutem

Wrunb, btiiii er bat ihm gar iiid)t i)mn

Sieg oerbolfen, mir fid) jdber. Unb am
allcrtraurigftcii, nicht am nllerjeltenftcn: er

bat aud) gar nichts aiibereS gewollt, an gar

nichts onbercS gebucht. ?lbet mm wirb et

ßartietc machen . . .

3d) will nicht bitter werben. Sie Wiffen

ja auch io gut wie id), bag eS fo nnb nicht

anberS bei iiiiS nuSfiebt, unb cS i)*t lein

Selbftloh, wenn id) fnge, bag ich eS nnberS

getrieben habe, unb bag bnrin gani) allein

baS WebtimniS meiner ,®rjülgc‘ unb mci»

neS WingiifjeS lag — iiicgt etwo in bejon»

bereu (^äbigleiten ober in meiner ijjrfi»

beftimition juni 'iterteibiger. CS ift fein

Selbftlob, weil es gar nichts üöblid)eS ift,

was id) mir nachrebe, fonbern nur baS

3elb)toerftänblid)e unb ißflid)tgcmngc. Unb

baS wiigte, baS fühlte man. 3tl) ft&te mein

Sieben an nitine ?lufgnbe, ich batte leine

anbere. Xie Sltobrbeit, immer nur bie

Sabrbeit, wollte id) anS flicht bringen,

ftonnt id) baS nid)t — unb ich gab mir

jebeSmal rcblid)e Wübe. leitete, nnabbatigig

pon "Itülijei nnb StaatSanwoltjchoft, für mich

felber in allen id)wicrigen SöUen ein eigenes

Unteriud)iingSucrfabrcn ein, oft mit oiel

.tloi'ten unb Wefal)teii —, fo galt mir nlS

Wriinbjalc, bag cS beffer fei, wenn ein

3d)ulbigcr feiner Strafe entging, als bog

ein Uitjd)iilbiger biigte, waS er nid)t began»
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gcit I)attc. SBli id) 3>i'cifcl Ijtfllc »nb l)cncii

mugtc, betiiiitc id) rb ftetd ol£ Sorberiiug

ber (Vleredjtigleil, bng mnii nic^t dcrbammcit

bürfe, ino moti tciiieii SBelocig erlangen fönne.

Slnbererjeitd niemnlä bic

HJrafi« jener ftnUegen befolgt, bic ttor ben

$d)ranfen mit bein uoUen ®rnftton ber

ilbrr.^cngung ffir bic Un{d)iilb ibrer Ulienten

plfibieren, tnäbrenb fie fclber feft Bon beren

@d)nlb burtbbmngen finb, ja wombglicb ben

®ciDcid biefer Si^ulb in .ipSnben

3(b hobt fl»ib Bit bnä, inn« i(b an« bem

eigenen 'JKnnbc meiner iHientcn louftte, Bor

®erid)t alb ®eid)tgebeimnib betrnebten looU

len unb lieber bie ®evteibigiing abgelebnt,

alb je ein babin gebenbeb ®erfBred)en gc=

geben; id) )oar ba, um bic fflabrbeit an«

üid)t jii bringen, niebt um fie ju uerbergen

ober äu Bcrioivren. Wegen meine innerftc

flberjcnguiig ,v) fpred)cn, fiel mir nnmög«

lid). Unb besSbalb loog meine Überzeugung

jd)ioer Bor ben 9{id)tern. Daft id) fie nid)t

auf f(b)Banfem Wrnnbe niib leicbtfi)inig auf*

baute, iBufjten fie alle.

J(b b“be bab alleb noraubgefd)i(ft, —
nid)t loie einen cbreiiBollen 91ad)ruf, ben icb

mir fclber )oibme, — fonbcni weil eb iuid)=

tig ift, um meine 9luffn)lung beb ®erufb jn

(barafterifieren, bem id) l.'cib unb Seele ge=

meibt, unb ineil cb baber jnni Serflänbnib

ber 'Jlotmcnbigfcit beb Sebritteb bient, ben

id) jebt getban bn^c. (Sin anberet

eben niellcitbt anberb gebanbclt — id) fonnte

nid)t. 3<b niubte biefe Selbi'tBcrfliimmelnng

Bomebinen, um mid) meiterbin noch aebten

JU [önnen. 3d) bnlic nur bic S^onfequenjen

meiner 91nftbauung gejogen.“

SSieber blieb SHccbtbainnnlt SEäebncr einen

?lugcnblitf Bor bem ÜJJnmiortifd)(ben fteben

unb fd)entte fid) ein Wlnb SSein ein, bab er

jur Jpiilfte leer tränt, ebe er feine laugfamc

SJanbernng burebb ßi'umcr loicber aufnabm.

„Sie erinnern fid) au ben SBilbfeben 'Dtorb=

Ijrojefe," fing er bann an, „nicht mabr? CSr

bat ja immenfeb Sluffcbcn gemaebt, tro(jbcm

unjere ,Soifon‘ biebmal an Senfationeu

niebt arm loar. Unb icb

beneibet tnorben alb biebmal Bon ben Spe«

cioUS’onegcn um bie ®erteibiguug in einer

fold)en cause eblöbre, laum je fo beglüd«

wünfebt alb nach meinem ,(irfolge‘ barin

— einem mit fo fieberbafter Spannung in

locitefteu fi reifen ermarteten nnb bod) nid)t

für möglicb gebaltenen (Srfolg. 3cb felbft

butte mich ju biefer ®crtcibignng toeniger

gebrüngt alb je ju einer. (Sb loar fo etmab

loie eine ®orabnung in mir, alb ob mir

Unbeil baraiib enoaebfen tonnte. 3d) bin

nid)t aberglAnbifd), aber alb ber ®ricf Bon

biefer grau (Sbriftiane SSilb an mid) ge«

langte, icb möcbtc boeb ihre ®erteibigung

Bor bem Scbmnrgericbt übernebmen — ein

®rief, bet bie ganje ^erfon fo iBiberfpie=

gelte, mie id) nie etioab ‘Äbnlicbcb erfabren

habe Bon einem 'Brief, — bab tonnt id)

natürlid) erft fpcltcr fcfiftellen, — ba toar

mir’b unlieimlid), ba niamtc mid) ct)oab:

tbu'b nid)t, lab ^'<b "lit ber niebt ein, bic

ift aalglatt, bic lociji bir toab abjufd)ntei=

d)cln, loab bic uad)ber leib tbnn mirb, ge^

geben ju buben! 91bcr natürlicb: id) lacbtc

mid) fclber aub. 9tun erft rcd)t. ©aft ja

'

boeb beine .jiBci gefunben 9tugen im Stopf,

I

bie fd)on manebeb gefeben buben, fagt id)

mir, unb auf beinen .Stopf tannft bii bid) ja

and) einigennaben Berlaffen, ber ift tlar )inb

fiibl. Unb fd)lieblid) gicbt’b boeb and) bift^

nur .jioci 'Biöglid)teiten; entlucber geioiunft

bu bic Übcrjcugnng non ihrer Sebulb —
bann bringt teinc 9)tncbt bet (Srbc bid) ba,ju,

einen ginger für fie ju riibren, — ober non

ibrer Unfd)ulb, nnb bann loärft bu bir fel=

I brr untreu unb ein geigling überbieä, locnn

bu nicht Siimmel unb Jöölle in 'Bemegung

febteft, um biefe Unfd)ulb an ben Sag jn

bringen. 'Hlfo oorroärtd! Unb id) ging jn

ihr, inä Wefängniä, in bie gelle, too bic

Untcrfucbungägefnngcnen fificn, auf benen

bev 'Berboebt bet 'Blutfebulb rul)t. Unb ge=

' rabe weil ich auä ibrem Brief ein fo tbö=

tid)teä Borurteil gefaßt batte, beffen id) mid)

fclber febümte, nabm ich mir Bor, ber Sd)rei=

berin gegenüber befonberä milb jn fein.

Sie erinnern fid) Bielleicbt nicht mehr genan,

wie bie Sad)e lag. 3tb ibüI 3b"cn be^bulb

tnrj ben Ibutf>eftanb erjflblcn, welcher ber

'llnUage ju (SSnmbe lag. Set gabritbefiper

SJcopolb Söilb braugeu in Scbwacbow war

ermorbet worben. 9Kan butte ibn eines)

9Jiorgen8 in ber gabrit Bermifet, bie er

immer um fed)8 llbr früh periönlicb befuebte,

um feine gBfpettoren mit ben nötigen 92ei=

jungen ju Berfebeu, wenn bic 9lrbeit begann.

I Blan butte in feine B!ol)nnng nad) ibm ge=
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um bott ä" cvfa^rcn, ba6 er nav

liiert imc^ Jpauje {oiibcrn bic

D!ad)t niiämÄvt« iicblieben jei; nbenbS mnr

cv, mic alle mußten, in SBerlin gcloelen.

Urft nlä et bis 'Diittog toebet ^ctmfani iioc^

irgciib eine 'Jind)ri(^t Bon i^m eintraf, batte

Titan äterbaebt geitböpft mib bie löcbövben

benatbridjtigt. '5ic fofott angcftellten 9ie=

rf)cr(ben förbeirten baS nberraitbenbe unb

5uglcid) grauenBoUe StgebniS an ben lag,

bag l'eopulb Si-'ilb in jeinem eigenen ißarl

tot am tÖDben lag. Unb jmar fanb man

ibn — ISngft ftarr unb falt — in einem

(traben, ber jur jciBCiligen (JntlBäfjening

eines meitev oben gelegenen HatpfenteiebS

biente, jebt aber troefen tuar, er lag auf

bem bbernbt- 2Han nahm jueeft einen Uns

glnctsfall an. lieopolb Silb loai uermutliib

fpät abenbS anS iöerlin jurntfgelommen,

batte Bon ber Station luie er pflegte,

ben tür.^eften Söeg jlnifcbcn ben ilclbem auf

feinen %lart ju genommen unb biefen bnrtb

eine tleine Seitenpforte, jn ber nur er ben

Seblnffel befug, betreten, um fo an bie IHücfs

feite feines aSobnbaujeS .^u gelangen. Wo er

Wieberum bnrd) eine .^intertbür cintreten

fonnte, obne ba§ man brinnen wngte, ob

unb loann er juriitflam. Ölewartet baUt

obnebin feiner SBeifung gemüg niemanb auf

ibn, alle SBclt war ju töett gewefen. Dlun

lonnte er in ber monblofen SJatbl beim

Uberftbreiten ber febmalcn fwljbrüde, bie

ben (iJraben fiberfpannte, geflolpert unb fo

unglüdlicb bninten mit ber Stirn auf einen

ber Steine, bic ben förnnb bcS ©rabenS

ausfüllten, aufgeftblngen fein, baft fBfortiger

lob bei ibm eingetreten war. Übrigens

bStte man autb fein ettnaigeS .Ipilferufcn Bon

ber UnglücfSftätte ber im .ipaufe nnmöglieb

Bemebmcn lönnen. Unter Umftnnben war

er auch angetrunten gewefen ober ein

Scbwinbel lonnte ibn befallen bnben, wenn

nid)t gar iiberbaupt ein Stblngflub bie Urs

jntbe feines JobeS war. Slurj: lein 'Dlenfd)

glaubte .vinStbft an ein Serbreeben, ,^umal

man Ubr, iüörfc unb IHinge bei bem Juten

Borfanb unb bie 3Babrf(bcinlid)fcit, bag fid)

ein SKörber in ben woblum.^aunteit unb

woblBcrwabrten iparl cingefcbtict)cn ba^f"

follte, fiugerft gering war. Jer auf bem

gabritbof nebenan ftationierte 3Bätl)ter batte

ben int '^arf na(l)ts frei umberftreifenben

$uiib nitbt ein einziges !iLl(al anfcblagen

büren.

Jic gericbtlidje £bbuttion ber Üei<bc, ju

ber unBcriüglicb geftbritten würbe, ergab

bann aber ju aUgemeinem ISntfcben, bafe

ein 3Korb Borlag. J>ic ftarl flaffenbe Stints

wuiibe rübrte allerbingS Bon bem Sturj in

ben ©raben b^r. baUc jeboeb ben Job nitbt

berbeigefübrt, oielmebr einigten ficb bie ©e«

riebtSäräte babin, bafe ber tperabgeworfene

ober .Ipcrabgefallene ftbon tot gewefen fei.

?11S JobeSurfatbe würbe ein Stieb inS Jperü

feftgeftellt, ber Bon einem fpipen SHcffer,

etwa einem febwebiftben Jold),

unb unmittelbar ben Job berbeigefübrt batte.

Kar biefet Stog auf ber törüde ober am

iHanbc beS ©rabenS geführt worben, fo er«

Härte fitb ber Sturj beS ©rmorbeten leitt)t.

Set aber war bet Jbatet, ber b'ft i» üct

SlatbtftiUe fo fidjer nnb getäuftbloS fein

graueiiBoUeS Jpanbwcrt anSgeübt batte?

SBian ftanb Bor einem Dtätfel. ©etabc weil

nur ein IRacbeaft uotliegeii lonnte, tappte

man fortgefebt im JiinHcn. ?ln Slnjeitben,

bic auf ben Jbätet bitten bwleiten fönnen,

fcbllc cS fo gut wie ganj^. Sin ,«ampf üwis

feben ibm unb jeinem Cpfet ftbien niebt ftatts

gefunben ju babe». irubiputeii im Ifatf

waren nirgenbS ju entberfen, ber barte,

trodene iöoben ber i|fatlwege lieg foldje

freilid) and) laum juriid. Jtb taiß Sie mit

ben ßinjelbeiten, mit alten jrrnngen unb

©nttänfibnngen bet tBoruiiterfnibung nitbt

locitcr aufbalten. Sie b'cU«' alle Söelt

lange in Ültcm. iVlan fam enblitb ä“ bem

Sd)lug, bag ber ÜKörber fitb aur im Jpaufc

beS ßmiorbeten felbct habe betiiiben lönnen.

Sl*eSbalb bic langjäbrigen, treuen Jieiier

ihrem Jperm ober batten natb bem üeben

tratbten foUen, blieb uitcrllätbac. Singer

ibm felbct batte nur nod) feine StbiBägerin,

ijrau ßbriftiane Silb, im Jpaufe gewobnt

JÜe junge SSitwe war, als ilcopolb Silb

feilte ffran oerloren batte — im erften

fflod)cnbett, and) baS Stinb war geftorben

— ju ibm gejogen, um feinem .^auSbalt

Borjufteben, unb allgemein batte man angcs

nommett, bag bie beiben früb ‘ilertoitwetcn

fitb beiraten würben, wnnberte fid) fogar,

büfi bieS jo lange auf fitb warten lieg. &
tourbc nun feftgeftellt, bag cS hl ber Jbat

£eupolb äÜilbS jlbfitbt gewefen war, feine
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ac^lonju’riit ju ficirateii, bnfe ct aber in

neucttcr 3''^ pli>bli<4 luiebec bninm obflc=

{omtncn raar, ja, feiern eine onbere SBn^l

getroffen liatte. 3>"" in bev Somilie

beä llWiibdjeng, mit bem er in ben nät^ften

Ingen (eine SJerlobung feiern looUtc, lunr

er om lHornbenb feiner ©rmorbung in ®er=

lin geiuejen. Ob er uon feinem nrftirüng-

tilgen Ißlnn jurüctgetummen mnr, toeil jene

nnbere feine 'Jieigung gefeffelt ^atte, ober

ob berfelbe fdjon »or^cr Bon i^m aufgegeben

loorben loor, iinb er erft bann noch einer

SiDciten ffran Umfdjnu gehalten t)ntte. bnr=

über luar feine rert)te Slar^eit }u getuinnen.

grmi (Ihriftinne SBUb be^auBtete bieä jmeite

nnb luoUtc (elber it)m nat^ nUerlei uner’=

qnicflic^en öccnen, bie jlBifd)cn i^nen oor-

gcfallen loaren unb Don benen and) bie

®ienftboten ju berichten wußten, erllört

bnbcu, baß fie mm unb nimmer feine grau

toerben fönne. Sie ^fitten eben nießt ju-

cinanber geBoßt.

Ter SBerboeßt, felber bie IWörberin ißreä

Stßwagerd ^u fein, ßei qu8 folgenben (ffniiu

ben auf fie; Ifb befrernbete ftarf, baß fie im

iimife ißreä Sd)wagers( geblieben war, troß=

bein fene ßäßlidjen 'Auftritte Borgefatlen

luaren, bei benen man l'eoBolb Sdilb bid in

bie ftü(ße ßinaud batte im Salon ißr ju=

feßreien ßbren; ,®eß! tSeß liebet ßeuie old

morgen! ßßc bii nießt fort bift, giebt’d fei-

nen grieben ßier im Jpaufe.* Sie war nießt

gegangen. Sie felber befoß nießt® old eine

befeßeibenc SJitwenBenfion, wäßtenb ÜeoBolb

fflilb fieß in ben glönjeiibfien 'Iterßältniffen

befanb, in benen fie fieß mm feit 3oßt unb

lag beßagließ eingelebt ßattc unb and benen

JU feßeiben ißr feßwet Werben mußte, jumnl

fie lange genug ßatte benfen fönnen, baß

fie nicmald barnud werbe feßeiben miiffcn.

üeoBolb Silb ßatte feiner Scrlobten, wie

bureß beren eibließed ßeugni® erwiefen mntbe,

erjfißlt, baß feine Seßwögerin unßeimließ

eiferfiießtig fei unb baß et froß fein loerbe,

tuenn fie nur erft fort fei, ed gäbe fonft noeß

ein Unglüd. lie ^udfagen biefed dRäbeßend

belafteten grau (ißriftiane ffiilb überßauBt

am feßwerften, wdßrcnb bie lienftboten aud

einet gewiffen 3'>r‘*efßnltung famn ßeraud=

juloeten loaren. Sd ergab fieß bureß bie

eq'teren unter nnberem aueß, baß grau Eßri=

ftiane eined ?lbenbd bem Dom IBcfneß feinet

Sferlobtcn ßeimfeßtenben SeßWaget im iparf

aufgelouert nnb ißn bort in ben leibenfeßoft»

ließften diudbrüden über feine an ißr began-

gene Ireulofigfeit jur fHcbe geftellt ßatte.

,l^ätte bloß noeß gefeßlt, baß fie mir iBitriol

ind (ffefießt goß,‘ ßatte SeoBolb lüMlb laeßenb

JU feinet SJerlofaten gefagt. Ufaeß bet 41n=

feßauung biefer leßteren war Don einem

Sßerjießt grnn Gßriftianed auf ißren Seßwa^

ger überßauBt feine 9febe, Dielmeßr ßabe bie-

felbe noeß fortbauemb geglaubt, er werbe

fieß wiebet für ße entfeßeiben, nnb SeoBolb

SBilb ßotte bie offijieHe Sfetlobnng nur auf=

gefeßoben, weil et Dorßet gern feine Seßwä=

gerin erft and bem tpaufe ßaben Wollte.

3u guter fießt wirfte ald ftorfed SBcloftungd=

moment, bnß bet ffläeßterßunb, bet fonft

'Jfücßtd ben ^nrf bureßftreiftc, in ber dJiotb»

naeßt im tpaufe eingefeßloffen gewefen war

unb bnß grau (ißriftiane, bie noeß abenbd

einen ®ang bureß ben fßarf gemaeßt ßatte,

noeßweidließ — übrigend aueß jugcftanbcncr=

maßen — felber bie ^audtßür Bon innen

Dcrfeßloffen ßatte. grtiließ ßatte fie bad oft

getßan, ba fie oft noeß in ben fßarf gegan=

I

gen war, wenn bie liencrfeßaft fieß feßon

jur »fuße gelegt ßatle, unb baß fie ben

§unb nießt ßetoudgelaffen, fonnte ein Ser-

feßen fein — war noeß ißtet Ißerfießening

nießtd ald ein Sferfeßen.

So ftonben bie linge, ald man feßließließ

JU ißret dlerßaftung gefeßrilten war. Sie

feibft leugnete bie Ißat nießt nur, fonbern

Wied fie aueß mit Cntrüftung Don fieß. Itoß»

bem glaubte feßt olle SBelt on ißte S^ulb.

Selbft bie liener bed Üöilbfeßen ^oufed, bie

bureß bie dlnwefenßeit ber grou, weleße fo

longe im ^aufe ald ^errin — unb ald

ftrenge Iperrin — gefeßoltet ßotte, immer

eingefeßüeßtert gewefen woren, würben in=

folge bed entfeßeibenben Seßritted, ben bad

öerießt unternommen ßatte, nun füßner unb

crflärten, baß fie Dom erften Slugenblid an

grau Eßriftiane für bie SRötberin geßalten

ßntten, obgleieß ißnen iPeweifc bnfür jo nießt

jnt Beite ftänben, lie öffentlicße IWeimmg

gab bem ®erießt alfo reeßt, unb bie dlnflage

wnrbc erßoben. 3n biefer fritifeßen Sage

befanb fieß grou ßßriftione SBilb, old fie

meine $ilfe erbot.

3eß Derfeßaffte mir Einlaß ju ißr, um ju°

näeßft bureß eine Unterrebung mit ißr jenen
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(finbriKf ju gcmimion, bet füv mic^ mnft-

gtbenb borin lein foUlc, ob idj bic 3<crleU

bigiing übcriicbmcii [oiintc ober oblebticii

m\i6tc. Ijobc boS tue niibctb geiimct)!.

iüiiS beii Untcr{utt)uiigdofteti, in bie id) an

@ericf)t8)teUe tSinblirf gcninnmcn, ^attc id)

feine Silnr^cit borübet ft^öpfen fönnen; burd)

bie güUe bet 9;>'btcienbenieiie lieft id) mid)

ebenfoioenig beeinflufjen, inie burd) bie vox

popiili, bic nietnolS für mid) vox dei ge=

luelcn ift. ?IIÄ id) bie 'SetentionbjeUe be»

trat, inor i(ft betroffen. ftoflc nid)t gc=

iniiftt, boft Rton ffftriflionc SlMIb fo fd)ön —
boft fic überftoupl fd)ön loor; in ben ?lftcn

iDor booon nid)t bie Siebe geloefcn. 3d) be=

fifte leine übergrofte lSmpfÄnglid)fcit locib^

Heftet Stftönfteit gegenüber, ober ber Slnblitf

biejet in Itoucr nnb 'ifcrjluciflnng onfge«

löften l'tnt ftcrrlidtftcn ®lonbftnor,

bflä id) je gefeften, nnb einem ÜDfobonnens

ontlift mit brounen .Minberougen nnb mci-

d)em, Icibenftftofllid) .^utfenbem SJfnnb ergriff

mid) bod) ftotl. 3d) ftottc fic mit gonj,

gon,^ onberf Porgcflcllt. Xiefe ftftlanfe,

gcjtftmcibige (tteftolt im eng onjcftlieftenben

troHcrllcib, mit ben Pcnucinten Singen, ben

bloffcn, obgeftfirmten .jVtgcn nnb ben td)mo5

len, nerttöjcn .^riinben foft nid)t oub ivie eine

SPcrbretftcrin — inie eine iüötberin. Slber

id) lieft mid) burd) biefen erften ISinbnid

nitftt beftceften, id) jroong mid) jnr tfinfte, ieft

rootlte prüfen. Ict roilbc Slnäbrucft be«

Stftmetje«, mit bem fie fitft nun mit ent*

gegenmorf. füftlte mitft fogor ob; eS mor

etmoS 2fteatrolijd)e£ borin, bob mir nid)t

gefiel. Übctftoupl ftörte mitft bolb bei iftr

ein fUlongel an Slotürlitftfcit, ctmoe Unfreie?,

(SemoUtc? nnb tpofierte?, luo? mir fötal mor.

3d) ftottc olle Dfüfte, in meine l£mpfinbun=

gen einige Crbnnng ju bringen, benn fie

luoten feftr luiberftreitenber Slrt. Slnfong?

lieft id) bie Wefongenc felbcr fptetften, oftne

fic oud) nur ein einjige? S)fol ,^u unter'

bretften. Slbcr bo fomen mir .Silagen, iom=

mernbe .Silagen nnb immer miebet .Silogcn,

boft ftc unftftulbig fei, gon^ nnftftnlbig, unb

unn ftingcritfttet metben mürbe, menn id)

fie nitftt rettete. .Sieincr in ber gonjen &.Selt

fSnne fic meftr retten ol8 itft, olle ftiitten

ftd) gegen fic peiltfttuoren, olle toollten fie

pcrberben. Sie ober fei jung unb rooUe

leben, nnb ihr Wcmi)len fei rein, unb für

bie nnerftörte Stftmotft, bic mon iftr jeftt

ontftne, gübe e? nitftt einmal eine Süftne.

Slnj biefc Slrt fnmen luir nitftt roeiter. 3tft

begonn nlfo ju fragen, itft inguirierte fie,

itft futftte fie in bic Cnge ju treiben. Iroft»

bem itft mir Porgenommen ftatte, milb j)u

iftr ju fein, ging itft nun botft jiemlitft brübf

Püt. Ser 3prift '»Pf nt'f mütfttig gc-

morben. Unb itft inoUtc ber SÖaftrfteit auf

bie Spur fommen. 3<ft rebetc iftr gut ju,

mir olle? ju jagen, bie PoUe, ungeftftminfte

SÖnftrfteit ; itft octjpratft iftr, fic nid)t jn

perraten, menn fie c8 tftuc; itft erflfirte iftr,

fie nid)t pcrteibigen ^u moUcn, menn )1e

bamit hinter bem SSerge ftnltc, Stile? nm=

fonft. Sie blieb babei: itft bin nnftftnlbig!

Sie ftatte nitftt? al? Iftriincn, (fmpömng,

Stntlagcn für mid). 3ür bie?mal ging itft.

3tft mar ratlo? — eigentlid) jum cq'tcnmal

in meiner langen iPerteibigerprayi?, beim

immer fonft mar itft mir ftfton natft ber

erften Unterrebung flor barüber gemejen, ob

itft bic iPerteibignng überneftmen follc —
natft meinen OSninbfifften überneftmen bürfe
— ober nitftt. .fjicr mogte alle? tftaotiftft

in mir burd)einanbcr.

3tft ftatte eine feftr ftftledjte Sfatftt. Sific

oft mar mir bo? 3d)itffol berer, mit betten

itft in nüfterc SBerüftrung gefomtnen, meil fie

pon mir ftatten Pcrtcibigt tuerben mollen,

meil fic mit gebeitfttet ftotten, mo? mifter

mir lein Icbcnber 'JÄcnjtft mußte, meil fie

mitft menjtftlitft rüftrtett, mäftrenb itft bod)

al? Jfiütcr be? 9ied)t? münjtftcn miiftte, boft

fie bie au?glcid)cnbc Strafe ereilte — mic

oft roat mit ifttet aller Stftitffal in Stftlaf

unb 'Xraum natftgegangen ober ftatte mitft

in bangem ÖStübeln nnb ernften Stümpfen

bi? .^uin SJforgeti toatft geftalten! 5ie?mnl

mar c? gnn.t nnbet?. 3tft bnd)te meftr an

bic Stau fclbec al? an ba? 8.terbrctftcn, bej-

fen man fic bejitfttigte. 3<ft ftoUe inftinlt

mnftig ben SBunftft, jebc ipcitcrc SSegegnung

mit iftr ju meiben — üftnlitft, mic jtfton

nntft iftretn iörief. 3tft H'f meiner

fclbft fo menig fitftet gemefen, unb itft grollte

mir um be?millctt, itft füftlte mitft criiicbrigt,

id) ftüttc biefe 3rau ftaffen lönnen. SKcftr*

mal? futftte itft mitft bobiird) i)u betuftigen,

baß itft mir jagte; btt mirft biefc t8crtcibi=

gung abicftnen. Unb id) bilbctc mir ein,

an iftre Sd)ulb feft ,tu glauben, um ju bic=

uy
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ier iJlblcljmmfl bciccf)tint, ja, flc,\lvinincn ju

jein. ^(t) iilanbtc mic^ in mandjen jUiinncii'

len luirtliif) bnrnn — fliin.i fefl ji'flflv. 3Bcnn

nur nid)t jie jelbcr flciocjen luöte — roenn

mir nidjt if)re eigene uerfiifjrerijdje (Srjd)ei-

nung, biejc SJetlörperung beb lcibenjd)oftä

lidiflcn Sc^incrjeb unb ber milbcflen ®er»

ju'eijiung, jid) in all meine jUlebitationcn,

in all meine l£nt)(^lnfjc eingemijd)! ^Stte,

fie uennirrenb nnb ummnbelnb!

,oertiefte mid) am nfic^ften iWorgen

abermal« in bie Unterfnd)nng«aften, i(^

IDO Ille bie Übct.^engnng barau« geiuinnen,

baft id) biejc Jirau nidjt oertcibigen biirfe.

®ann ging idj jn ifjr, um e« i^r jn jagen.

?tbcr al« id) bei ibr lunr, lonnte id)'8 nidjt.

3)n« regle mich jo auf, bradjte mich in joldje

ffiut gegen micb felbft — midj, fonft bcn

ruljigflcn nnb bcfonnenjtcn iUienjdjcn — Sic

locrbcn mir bo« jnflcl>f''' X'Uniann ! —, bo6

itb Dor mir crftbral. Cftb ‘’lfo

mit einemmol nidjt mehr in ber (i^cmalt,

iib (oniite mich nidjt mcbr! Unb in biejer

Stimmung jagte idj iljr’« auf ben Stopf ju,

fie fei bie tOJörberin unb {eine anbcrc alä

fie. 5« mar brutal, c« mar ganj gegen

meine fonftigc 9lrt, aber idj looUtc, muBtc

,ium iJiel, ,iur .ttlarbcit tommcn. ^dj blidic

fie brobenb an unb al« mÜBte idj alle«.

®odj |"ie ließ lieb "’fbt einftbiidjtcrn, fie Dcr=

färbte fidj nidjt einmal. Selbft ifjrc Sbrä-

uen fibienen unter meinem roben 'JluSbrmb

JU Derjiegen, unb fie jurftc nur boU> mit»

leibig, bnlb berädjtlidj bie Sibulteru. 'Sann

fnb r>c mieb B«» Seite bft mit einem

lölid an — 3dj ftbämtc mitb unter bicjcni

lUlid, Sillmann — idj glaube, idj habe micb

nodj nie fo gejdjämt in meinem ganjen

i'eben. Unb cnblitb fagte fie, ganj lübl

Hang e«: ,Sann mub idj natürliib einen

nnberen 'itcrteibigci nebmen.* Sa« bradjte

micb mieber ju mir. ,Sie b«ben e« alfo

mirflidj nicht getban?' fragte idj unb bitlt

ibr nodj einmal alle bie jjnbicien oor, bie

gegen fie jpracben. Sortrcfflidj griffen fie

ineinanber ; e« mürbe eine Stette barau«, bie

l“ic erbrüden mubte. Jlber fie fdjien gar

nidjt bnburdj berührt ju merben. 'JJur in

ftummer Cual blidtc fie jejjt oor fidj nieber,

nnb nl« fie iljce ?lugcn bann mir mieber

jumanbte, lag fo oiel ongftPoUe« glebcn

barin, bnb id) miber SBiUen meidj luurbc.

;

.SJev fnnn beim nlfo ber 'HJörbcr feinr**

fragte idj fie, ,men bcatgmi'bnen Sic jelbcr?*

Sie fdjütleltc ben .Stopf nnb jnefte bie fleb»

fein. 3br« ?lugen blieben an mir bnften,

leife begann fm JU jdjlutbjen. ,3dj b'ilif 'bi

;

ja gar nicht geliebt,* jagte fie, bie blafjen

Singer ineinanber oerfdjränlenb unb gegen»

einnnber reibenb, ,me«balb hält idj ihn beim

aljo bofff" unb tüten follen? ®r bat niidj

geliebt unb midj gemoUt. (Eine 3^it lang

bndjt idj, idj müßte ihn erhören, benn idj

batte joldj OJraucn oor bem ?lUeinjcin unb

oor ber 'Jlrmiit. 3n. »or ber audj, joiift

mär idj gar nicht bei ihm geblieben. Senn

j

id) jnb halb genug, baß mir jmei nicht ju»

einnnber gehörten, unb jnicßt jagt ich’« iljm

and), id) tonnte nicht anber«, idj hott einen

®ibcrmillen gegen ihn. Sann bat « f'dj

tajdj mit einet aiibcren oerlobt — ober

bloß btimlid) —, meil er baebte, ba« mürbe

,

mich jur ^cfitmniig bringen, ba« mürbe

micb fdjrcdcn, menn er nun l£mft macbett

moUte unb idj nu« bem .Jmufc niübtc. SBei»

ter batte bieje .Jpeitnlidjleit bodj leinen Sinn.

IS« mar bloß ein ISjperimcnt. Uiib feiner

I

'Braut bat et bann ootgclogen, idj fei jo

eiferfiidjtig, baß er midj jdjonen müfje, unb

er fürdjte fidj gernbejii oor mir. 'Blob um
bieje unfinnige ^eimlidjleit ju motioieren!

' SBeiiii Sie ihn gelaunt bättcii — loa« für

ein ftarlcr, robiiflet IRann er mar! Unb

ficb oor mir bann fürcbteii! Safe man jo

etma« glaubt! 2öer ihn getötet bat — reie

^

lann id) ba« miffen? S<b glaube: er batte

manche geinbe. (Sin gobritberr ift immer

allerlei fRod)egelü)ten auägejeßt — Don ent»

. Inffenen ?lrbeitcni unb 'Beamten — ma«

I meij; idj? Unb nnebfiebtig mar er mobl

(auni. 'Über man bat ja in biejer Slicbtnng

gar nidjt nodjgcforjdjt. 5cb fatlt c« biitd)»

' au« gemejen jein, Don oombereiii ich- 'Blob

meil ich uctgefjen Ijabe, an jenem Slbenb beii

Jpunb betaiiäjulafjcn. 'älls ob idj nicht oti

I

anbere« ju beulen gehabt büttc al« an

ba«!'

5n biejer 'Jlrt rebete fie nodj eine geranme

'Äeile meiter ju mit, c« lloiig alle« bciitobe

linblicb — idj lann’« nid)t atibcr« bejeicb»

neu. 'Blit cincninial Initi fie mir nnjdjiilbig

I

oor, mit eiiicmmol begriff idj gar nidjt

I

mehr, baß ich an ißre Sebulb batte glauben

1 loniicn. aSie fie eö jo jogte, mar olle« gaiij
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iiatürlid), qdiij |d)Iic^t unb felbflverftAnblic^.

Unb i^rc iMnflft »or bcm ^(llcinbleibeii uiib

oor bcv ßnb fit gnti,^ rürftialtloS ju,

nud) bo6 r>f um beblotlltn bcm iiiebcämer«

bcu bc8 reirtjen Sc^iDflgerS ^ntte nad)fltben

mdUcii, bis fit eingejeijeii, ba| ni(^t ging.

ffliib mit eincmnml bic SBonintcvfiidjung

iinDccantiuoctlid) läffig, rinfeitig, nad) einer

Uürgefallcn SReinung gcfüfirt, begei=

fterte mie^ plB$Ii<^ für biefe Sferteibigung.

Sic^etlid): aÜcS lunr gcnnn fo gemcfen, mie

fie eä fogle. Scopolb SSJilb f)ntte fie burd)

feine ®(^ein«®crlobniig nur nnbercn Sin^

nc8 mod^en, nur clnfd)üd)tcni moUcn. Unb

fie [cibft ^afte gar (einen 9!uben non feinem

Xabe, r>( beerbte il)n nid)t einmal. Die

T^ot mugte öon einem anberen begangen

fein, aber biefen anberen ju fudjen, mar

ni(bt meine ^lufgabc. SReine ?lufgabe mar,

biefe Unftbulbige nur einem 3uftijmorb 5U

beronbren, bcr an ifer begangen merben foUte.

Unb baä motlt id).

5rau Gbriftiane SSilb mar (lug genug —
trub ifjrcr SebmerjDtrfunlenbeit —, ,^u be»

merien, mie c8 um mid) ftanb. Uub fie

incUte nodi Öl inä gfuer gießen, um ißrer

Saeße ganj rid)cr ju fein. Sie fab mich

mit einem nerfdiömt « (ofetten Uätbeln an.

,.&ea 9(c(bWanmalt,‘ fagte fie, ,feb icb eigent»

lieb überbauet ouS mie eine, bie uerfebmäbt

luirb? !föeSb<iIb glaubt man beim bureb-

aub, baß ec mid) uerfd)mfibt b<U unb uießt

itb ißn, mie eä boeß in SStirfIid)(cit mar?

3<b öerftebe baä gor nießt. ®Ii’ß meil id)

arm bin unb er rei^ mar? 9(bcr ieß ßnbe

bofür bad) etmaä nnbereä geßabf — miebcc

bic8 Sdeßcln, bicämal noeß fiegebgemißer —
,unb er mar ein 3Rnnn mie laufenbc, (ein

3oU breit iibenn Dureßfeßnitt. Dab mirb

3ßnen jebet beftätigen. tpfißliiße Scenen

jmijtßen unb beiben ßaben bie Dienftboten

belaufcßt. 3«. bie geb ieß ja ju. 9lber bie

rüßrten banon ßer, baß er immer aufb neue

in mi(ß brang, ißn ju crßötcn, unb Söut»

anfdUc ßatte, menn icß mieß meigerte, ißn

natß mie tmr nubftßlug. (Jt mar fo gar

niißt bacan gembßnt, baß man ißm miber^

jpraeß, ißm Siberftonb leiftetc. ffir jeßaltete

ja mie ein deiner fiönig. Unb bie Dienfts

boten finb mit natürlid) nießt funberlicß ge«

mögen. 3<ß l“ß 'ßuen immer feßarf auf bic

Singet, unb unter meiner emig (tänfelnben

Seßmdgerin unb bem ftetb befd)äftigten, fel=

ten im $aufe befinblicßen Stßmager ßatten

ßc eb Oiel angeiteßmec geßabt. 3<ß möcßtc

oueß moßl mißen, mie i(ß ßätte ju einem

Doleßmeßet (ommen foHen. Unb moßet itß

ßdtte ben 9Rut neßmen fotlcn, ganj aUein

in ftorfßnfterer fRacßt biejeiu ftorfen, mir

breimal an Sraft überlegenen fWann auf;

julnuem unb entgegenjutreten. SBoßer bie

Sießerßeit unb bnb 6)eftßit(, ißn mit einem

einjigen, looßlgejiclten Stoß töblitß ju treß

feil. Dab nlleb ift boeß fo miberfinnig, fo

unmöglicß, baß man bnrüber lacßen (Bnnte,

menn eb uitßt fo entfeßliiß jugleicß mnre.

3(ß ßabe eb bem Unterjucßuiigbritßter aueß

borgeflellt. ?lber ber 9Rbrber mar ja niißt

aufjufpüten, unb ungejüßnt (onnte bab 33er=

breeßen boiß niißt bleiben, bab ßätte ein ju

fd)leißtcb Ciißt ouf bic 3nßi,lPßege getoors

fen; alfo mußte iiß bic äRötberin fein.

Olegen miiß mar boiß irgenb etmab me«

nigftenb »or^ubringen, gegen bie onberen

niißtb ; nnb menn bab alleb auiß ber gejun«

ben ®ctnunß miberftreitet — ,cb raft bcr

See unb miß fein Cpjer ßaben.“

3d) glaube, iiß ßabe 3ßnen ißre SBorte

jiemlitß genau miebergegeben, beim fie ßaben

fiiß mir uimctlöfißbar in bie Seele geprägt.

Der Ülubbrud freiliiß — bie Singen, mit

benen fie miiß babei anfaß — nein, bic

laßen fid) niißt befd)reiben unb niißt ^urütt-

rujen. Unb lauter alb alleb anbere dang

in meiner Seele noiß bie Stage micber, bie

fie mir unter einem fo jißmer}liiß gefallfüiß«

tigen Sätßeln jugenifen ßatte: ,|ien ih'cißtb«

anmalt, feßc iiß überßaupt aub mie eine, bie

oerfißmäßt mirb? 9!ein, maßrßoftig, ße

faß niißt fo nub, fie burftc fißon jo ftogen.

Uub aub biejet einen Stage mürbe mir plBß«

liiß bcr Siberfinn bcr gegen fie erßobeneu

Slndage fo beutlicß, baß eb all ißrer mcitc«

ren SBorte gar niißt meßc beburft ßätte, um
miiß JU überjeugen. 5<ß >tar bereit, alleb

bnranjufeßen, um biefe Unfißulbige, gegen

bie fid) bic ganje Seit oerjißmoten ju ßaben

jißien, um fie jn nerberben, nnb ißren jißmoiß«

Pollen SJanben ju befreien. 3<ß f“ßl(t

bic fftnß bnju in mit. S.<öllig umgeflinuut,

nößig Pcrmanbclt Uerließ iiß ßc biebmal,

einen Ginbnid in bcr Seele, mie iiß ißn

uDiß nie Pom ©ejuiß in einer Detentionb«

jede mit mir bapongetrogen. l£b ftürinte
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in mir, itfi füllte mi(^ plößlit^ mctflnürbifl
j

jung — tri'p meinet adttnnbPierjifl —, ei

war ein (Sefül)! beä ätfjmellenb unb beä

©cljDbenjeinÄ in mir, wie ic^ ei niemnlä

früber gclannt.

Jd) boJit ffftr ielten Srmien ju Ülienten

Qcbabt. bctM io> ba| fie biel menioer

9!lerbred)en begeben nlb bie iUicinnet, aber

boiin üicl granfamere. Diel rnffiniertere. 3d)

bnbe mich nie uiel um bie Hriminnlftatiflif

gefümmert, mir bat nur immer bet tjinjel«

(oII gegolten. Unb bie Stauen haben nie

beionbetee ;5utroiien ^u mir gehabt, ith galt

nlä eine «rt Bon S.teiberhnffer
;
man oer-

fprad) [i(h nichts bon mir, man glaubte mid)

in meiner catonifchen Sittenftrenge unb

tHechtlichtcit pbOig unempfänglich godo« alle I

loeiblichen '.PerfübrungSfunfte. Sielleicht hotte

man mid) nur um beSmillen noch niemals

Porbet in Serfuchung gefübri, Pielleicht fürth^

tete ich iclber nm bcSioillen (eine Schlingen

unb feine ©efnhtcic. I

'^ie f^eit bis jum SerhanblungStag gegen

Stnic ßhr'ftinne lonr fiirj. SRan hotte bie

Sndje nod) in bie ichon nnbernumte Schltmt«

gerichtSperiobe mit eingejehoben, um bie

UnterfudpmgShaft nid)t ju meit nnS.^ubebneu.

SnS bffemlichc 'Jiedjtsbenmhtiein uerlnngte

überbieS briicgenb nach Sühne für eine fo

nngebeuerliche Xhot. Hein Sfenich glaubte

an bie Unid)ulb ber 'Ängctlagten. J^h über=

gelegte mich bapon, ohne berumjiiborchen,
|

ober gor mich mit meiner neu geloonneneu

Überäeugung, uteinen Süttten unb ^offnuii- i

gen ju brüfteu. Suftijtat ^ebrenthnl, bet

onfangS ex officio bie Serteibigung Stau

libriftinneS hotte führen füllen, fogte mit,

als et gehört batte, id) fei’8, bet ihn ablöite:

.XieSmnl muffen Sie fid) jehon ouf ein

gioSfo gefaßt machen, ftotlege. Unb (ifott

fei Xonf, fuge ich h'OäO- 3<h höbe mich

jehr geiuuubetl, bah Sis Sache übet»

nommen hoben. lWid)t bloh, tueil fie auS*

fichtslos ift fonbem meil man feine Ch^t

bnmit einlegen tnnn. 3ch bin froh, baß id)

fte loS bin.* 3d) fogte mir, baß nur bie

iWißgnnft fo auS ihm tebe, baß eS ihn per=

brofjen höbe, biefe 'ücrteibiguug nbgeben ju

müffen, burch bie er hätte 'Jlitffehen erregen

foitnen, 9iur roar er feinet non benen, bie

ein Wefchüft auS bem nobile officium ihres

4JetufS machen unb ohne fich um bie Sache
i

felbft loeiter ju fümmern, nur bem nnbeten

ben SRubm nicht gönnen, ber ihnen felbfl

entfchlupft ift. XeShoIb machte es mid) hoch

ftiißig. Stber ich fragte nid)t loeiter, jonbeni

ging, loie fonft, meinen eigeneic Seg. 3<h

mußte bie furje Spanne 3®it nüßen, bie

mir blieb.

3d) thof bnS in meinet ?Irt unb mit fie^

berhofter öefchflftigteit. (£s lunr mir jelber

ein bihehen unheimlich, wie leibenfchnftlicb

ich meine 9fathforfd)ungen betrieb. XnS war

fonft nicht bet goU gemefen, unb bod) hotte

manchmal fchon ein lUfenfchenlcben bnbei auf

bem Spiel geftonben. 3ntmer war id) flor

unb ruhig, mit füblem ^flicf );u Spterfe ge-

gangen — um fo Barer unb tübler, je Wich=

tiger unb je fchwietiger bie Sad)c war, um
bie eS fid) honbclte. XieSmal war ich in

wilber (Srtegung, bie meinen 'illicf ju trü»

ben, meine UrteilSfrajt ju jehwnehen brohte.

3ch wollte neue töeweife für bie Unfchnlb

i5tnu ChriftinneS finben, id) wollte bie

Spuren beS wirtlichen 'JKötbetS eutbeefen.

l£S War etwas tu meinem raftloien Xhun,

als müßt ich uiit troß oUeiic nod) erft bie

SJerethtigung uerjehaffeu jii bem ipiniboper

auf greifptethung, baS id) Porhotte. Unb

baS war inftinftin, id) mad)te mit'S gar

nicht flnr, id) erfchrnf oiefmebt botüber.

ging ben ffußitnpfen be« UntetfuthungSrich=

terS nad), bie gaiijcn Inge perbradjtc id)

brauhen in Schwad)ow. 3th injpijiierte ben

Xhntort aufs genouefte, auch bei ßlacht; id)

malte mit bie Scene aus, wie fie nach bem

SBortlaut ber ^Inflage fid) abgefpielt hoben

jollte, id) erwog taufenb anbete SDföglid)fei5

ten. Cbgleich ich feinetlei 9fed)t baju hotte,

nahm ich bie Xienerfchoft, nohm id) oetfehie»

bene gabrifauffeher unb ?lrbeitet ins löer»

hör. Sie goben mir bereitwillig ?lusstunft.

3ch hotfbte überall herum, id) forfchtc nach

bem ifeumunb beS Joteu unb bem ber Ülns

geflagten, ich ftöbertc in bet gongen Ultmo»

fpbäte beS XhotortS nod) irgenb einem iftn>

halt für einen neuen )l<ctbntht icmher. 'JlllcS

oergeblid). 3th jotib nichts. 3<h mußte

eingeftehen, baß bie Unterfudjung jehr um-

fichtig geführt war, baß fie fein SRoment

unberücffichtigt gelaffen hotte, bnS in Sragc

fommen fonnte. 'fUle SBelt bort in ber Wc=

genb glaubte an bie Xbäterjehaft meiner

ftlientin. Selbft wo man bnS nid)t auS-
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'S

iprnc^ — mib mnn fcfieiitc fid) in bfii mcU

ftcn giiUcn, cd nu§,iii[prcd)cn —, lonr cd

bcn ^tnbcutuiificn, bcn iüiicncn, ben Sllicfcu

bet l'ciitc jn eninebmen. Übcrnll fltinfic

mir bic Übcr.iciiflunn BO)i bet Sdjiilb biejet

^rnii ciitflcflcn, bic icb rein nnb nmlcIU'd

leben luülltc luic eine '\Kiirll)renn — bic in

meinen eigenen Gingen jü baftnnb. (£8 mnt

ein inilbcr Sdjntet,), ben id) bnbei enu'fnnb,

nnb biejet ®d)mctj trnf nid)t ben 'ilertcibi>

get allein, bet ficb in eine beftimmtc flbcr=

jcngiing bineingebnbtt bnite nnb bieje mit

bet Übcr,\cugnng bet tJUlgemcinbeit nun gern

biHtle im (I'intlang flebcn {eben, junbent and)

bcn SJinnn — nnb ben SOinnn »ielleidjt nod)

()ättet. 3d) begriff nidjt, bafe nid)t alle mit

meinen 'Jlugen faben, baß nid)t alle biefe

Sd)ulb, bie man ba einet nnglii(flid)en fftau

nnfbütben mullte, ebenjo mibetfinnig nnb

nnmiiglid) fnnben tuic id) felbft. Sie fd)ien

nirgenbd Sgmpntbicn ju befi^en — bei einer

fo |d)öncn grau gernbejn nnfnfjlid). libet

fürd)tctc man fid) uut ibt. grennbe bnltc

fic nid)t, mnn hielt )“te für falfd) nnb gefäbt=

lid). Xer alte Xiencr bed lirmütbeten jagte

mir gerabeju: ,9(cbmen Sie fid) botb blog

Bor bet in aebt, .!perr 9ie(btdnnlualt, bic

Bcrftebt ben Sngel ,iu jpielcn, aber fic b«!

brei lenfel im Seib.‘ Sin faft fnnatifthet

•ßaft gegen bic, ii'eld)e bic .üertin b'et im

.ftnnfe gefpielt bottc. lobte nud leinen SbtDt=

ten. Ctd tbnt mit lueb. 3tb i»d)tc il)m Hat

JU mntben, boft bic Ibot nnmöglid) non

einer grau — nnb non einet bod) teined»

rcegd ftorten grau, tnic grau Gbriftianc —
ncriibt fein (önne, bie inebcr einen friiftigen

U,)fnnn mit einem Stoß niebet,^uftetben im

ffanbe |ei, nod) überbaupt mit SBnffen ums

jugeben tniffe nnb nie ein Xoltbmcffcc in

bet .öonb gehabt bnbe. Ifr |ab mid) bei=

nabe mitlcibig an, ald ob et jagen loolltc:

,Iu baft bi(b ja ftbon gebötig betölpeln laj=

jen.‘ Unb bann ging ec Idcbelnb — tund

bnd für ein i!äd)eln tont! — mit mir an

bic tötüdc übet bem @rabcn im ifiarl. ,Xet

l^ea lonr oon einem Wclcnfrbenmntidmud

bet nid)t gan.) lieber auf bcn töeinen,* jagte

et mit bort. .Senn ba nun ein Stein auf

bie iBriide gelegt toutbe, ben et in bet 'Jindit

nid)t jnb, mujjtc et nnfeblbnt ftolpern unb

nieber)tiir,
5
cn — turjfiebtig tont et ja and).

Stenn mnn ibm in biejem Sugenblid, ino

et gnn,^ bHflod toar, nun ein febnrfed 'TOef»

fcc ,|)Bijd)en bie DJippen ftiej) — inatnm

bfittc bnd eine gtnu nid)t gefonnt? Uin

ttiub bdtt ed Ibnncn — rollte et lautlod

bort binob, bnd ift flat. Ud tunt eine

f^loüle 'Jfnebt bnmnld. Ser öert butte ben

Übettod mit umgebnngt, Sind unb Stteftc

offen — bn btaud)tc cd niebt nicl .Straft, um
ju.^ufloBen. Unb bic unibtc mit bem Trans

tbictmeffet umjugel)cn, bnd tonnen Sic mit

i

glauben. Cb fie einen Xold) gehabt buti*

3d) lueiß nid)t. Dlber id) bentc mir, luenn

man ben Starpfenteieb erft einmal luiebet

ableißt, ba finbet fid) geloifj ehond betglcis

eben, beim bei ibt but mnn nid)td grfunben.‘

tfr mnebte mir mit Snitb™ ''"t* Webärben

bic gnnje ÜKorbjccne, inie fie jid) in j|tBci

tUiinnten auf bet Stüde nbgcjpielt buben

tonnte, jo anftbuulid) tlac, boß id) ctfd)cnt.

(Stlund SSiberfinniged lag jo in bet Tl)ut

nid)t Hiebt in bet 'Jlnnnbmc, eine gtnu tonne

ben 9Jiocb begangen buben. Sber tucdbulb

,\eugtc bnd für ihre Sd)ulb? Sic tnat

unjcbulbig. SBenn biefer alte Tiencr bort,

bet niitb lebt trinmpbictenb anjd)aiite, ju

genau inußte, luic bie Tbot gejd)eben mne
— uicllcid)t butte er jelbcc fie ueriibt. Sein

•'puß gegen grau ttbriftianc butte ctioad

Xinbolifd)ed für mid). geb mne jo loilb anfs

gebrod)t batübet, baß er mit bnd 9Jii6ttaucn

nufd neue in bie Seele pflnnj|tc unb iniib

nun jogar mit beftimmten Sorftellnngcn er«

füllen looUtc, bic fid) tanin luütbcn loicbet

nergefjen Inffen, bnß id) cd ihm jujebric:

,Weben Sie ad)t! Sie mnd)cn fid) jclber

Berbild)tig, lucim Sie allcd gnt fo gennn

loiffen, loie cd fid) jutrug.* Tntaufbin fab

et mid) nur inicbct mitlcibig oon bet Seite

au unb jagte tein SLtort. (£d lonr and)

jpdter nid)ld mebe nud ihm becaudjiibtingen,

obgleid) id) ihn loicbet jii nerföbnen iud)tc

unb eine niilbetc Tonart gegen ihn nnfd)liig.

^d inad)te mit ben (Sinbrnd, ald habe et

mid) anfgegeben. ßc grollte mit nid)t, aber

et hielt mid) nitbt mebc für ,)utcd)mmgd.

ffibig. id) lunt für ihn an bieje Teiifelin

offenbar nctloten. Unter jold)cn Icßtcn Ciiis

btüden tarn id) and Stbload)oio juriid.

gd) batte bie ßmpfinbung, baß gtnu ßbet'

ftiane mit bei meinem britten Sefiid), bet

.^iigleid) bet leßte not bem Scrbnnblnngdtagc

fein jollte, mit bejonbetd angftuoUcr Span»
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mmfl fiilgeflcnblirftc. SSiißtc fic borf), bnß idj btit’6 fcfton gcwefcn. let 9?crf)anhlung8«

td) in S(t)tDad|Piu gcmrft'n imu uiib baji tag fam. ging alles ju, luic gcivabnlict)

beut nicmanb iftv lmil)ltouütc. ®ci ber leU I an foI(f)cn gvi'fien Jagen im 2(t)lmivgeii(t)tö-

ieften ^nbentung ineinerjeitS, bag id) ibre fanl. Xet 'Jtiibrnng beS i)>nbli(uinS jur

Slcrteibigung am liebften bod) in anbere Jribüne timv iingeljeuctlitb, bic ©dinblenfc

.{idnbe legen infitbe, bvncb f't «nb: iJann tonten beim ülbmcbten bet Übctjnl)! Intim

bin id) oetloten!“ Unb ein fo leibenftboft^ ibreS Sebenä fitbet. ©ine getooltigc Spaiu

lidiet ffuBfnll folgte biefen Sotten, bafi id) ming bet>id)tc im Sonl. ^lmo^ilte, 9}id)tet,

toieber befiegt ntotben tonte, tont eS mit
|

IHefctenbatc tonten mnffenbaft beteingefttömt

übetbaut<t mit fold)ct Sabnenfind)t in .^niblf' ittib ftnnbett ftovif an .Uopf bis mtf ben

tet 3tunbe nod) ©nift getoefen, JnS tonr’S Wnng binnnS. Jet ObctftnntSnnntnlt bolle

nbet tiicbt. 3fut lebten tind) toie oot toibet^ ^ ols ^fubötet bit'lft betit StnntSantoaltStifd)

fttedettbe, nnflnte Wefüble in mit, bie mid) ^Inb genommeti, lic Weftbtootenen jaben

fingftigten tinb peitiigten — eben tocil id) olle befonbetS entft unb feietlitb nuS, fic

fic nitbt gemobnt tont, ffifeifd f)ott id) nie fühlten, bng beide eine gtoge äleronttootlutig

gelaunt, .^nteifel tont füt mid) ftetS ein 3lb° . auf ihnen laftete, baji eS oieileid)t fitb um
lebtuingSgrutib getoefen. Unb toenn itb bei ! cittett JobcSjptutb bonbcln touibe. fDfan

fftnii ©boiftiane ntat, toenn itb Üe fab utib boote Imim ftüftetn. ^<b tont und) nteiitct

bötle. hott id) ihn ntiib tiid)t. Ülbet btaubcti ©eroobnbeit ftilbjeitig jttt Stelle
;

leinet

iibeifiel et mid) Wie ein Segelogetet. Jd) oon ben .lloüegen ttat, toie jonft, nit mid)

gelobte ibt iiod)mnlB, bnft itb fi' oetteibigen beton, um ein Sott mit mit ju plaubetti,

toütbc. Uttb fie fnb tnitb bntouf mit einem i mit ein ölüdauj äujutnfen, mid) übet bic

3flid ntt, in bem eine Seit oon ®etbcinnn= ! ©l)oncett beS golles ouS^uftngcti. ÜKan

gen Ing. ©S flieg mit fiebig oom jpet.^en I loolllc mid) Oielleid)t nut nidjt ftöten, nid)!

banintet
5
itm .Hopf empot — id) hotte nod) ouS bet Stimmung teigen. 31bet eS fiel

nie ben 'iUid eittet (ftmi jo auf mit boften mit mtf, eS tont mit toie citt ifcid)ett, bng

gefeben. Xanit tooilte fie meine Jpiinbe füjs ' fie mid) ungetn biet joben, eS ctbiltctte mid)

fett, nbet baS bnibetc id) nitbt. 34 ^ielt fogot ein biBd)en. Unb bie (Mcjd)tootcitet)

ibte .'pÄnbe feft, mit tätigen fötmlid) mit- fd)icnen betroffen übet mein ©eftbeinen, fie

cinonbet. 4-’oifei' Sie »'i4! Ünffen Sic hotten mid) loobl nid)t ettonrtet. 3lbet bnS

mid) bod)!‘ tief fie. 3bt Ueib bcÄiigtc fitb aUcB nmtbte mid) nut tubiget — itb ilöne

an ben meinen, itb otmete unb empfonb ibte I fnft gefügt ; ttogiget. 311S bie ?lngcflagtc

looUüftigc 'Jliibe. ®ä tont mit ein 31ugen= betcingtfül)tt tourbe, ging eine gctoijje

blid, nbet itb mot mie betouftbt. 34 btüdte rocgitng bitt4 bie iUctfamntlitng. So hotte

meine Sippen oiif ibt toei4eB, üppiges man fie fi4 offenbat nicht ootgeftcllt, ibt

'illonbbaat, id) ftiitmte b>»ouS. 'JlitbtS oon o(„bii(f rübtte unb empbttc jit gleichet Qcif.

ollem, toaS i4 mit ibt nod) hotte bejptc4en, fUlit einem foltben 3)lnbonnetigefid)t eine

fie jtiigen toollen, tont übet meine Sippen füiötberin ! Unb feltjam : bod) glaubte jebet’

getommen. 3« einem Jaiimel Inni i4 no4 mann an ibte 3d)iilb. Senn man fo lange

finufe. Unb in bictent Jnumel concipiette ' auf bet IBettcibigctbaitl gejetfen bot mie id),

id) titeittc StettcibigiingStcbc — bic Setteibii
! bot man boS int ©Icfübl, man toitb nnglnub»

gungStebe füt biefe 5tou, bie i4 liebte, ltd) fenfitio gegenübet jenem gcbcimniSPollen

Xetm batübet fonnt id) nun ni4t mebt im Slnibnm. bnS einen $4mnrgetid)tSfaal bc=

ttnllaten fein: i4 liebte fie. 3'nmet ftnnb bcoof4t nnb baS man Stimmung jii nennen

biefet iMid, mit bem fic mid) gebannt hotte, pflegt. lic ©mpötung bei allen, meld)e bic

oot meinen klugen unb oot meinet Seele. 31nge!lngtc jept faben, übetmog bie SUibnmg,

Xie Sötte füt mein IjUInibotjct tarnen mit jo, fie begannen fi4 biefet Icpteten ju j4fl=

banintet imgefu4t. 34 fühlte, eS mürbe men, alS nun bie JlnUnge Oetlefen mutbc,

mein befteS loetben, eS mürbe meinen ;Hiif fie oerbörteten fi4 in ibtec ©mporung. 34
jeftigen unb mir biefe 5fou — biefe 5tn« fpürte baS oUeS bis in bie Singerfpipen

bem Sebeit gemiimen. hinein- Unb getabe nun mollte itp liegen,

34 iniU ni4t jn breit merben, id) für4te,
.
gernbe nun mugte id) riegen.
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nie ift eine finflage iintev atein-

lofeiei vStiUe nngeiiört luorben. ÜFnutn bag

einer ben anberen bobei onblidtc — nnju=

blirfen «ingte. 3(f) bi’ftc bittet mir bic

vni(f)en, leifen «ttemsüge Srau Kl)riftianc8.

SSenn fie nur nicht anfängt jn (Deinen!

bacf)tc ich. bamit (DÜrbe fie Dadenbb alleb

Berbetbcn
;
nur (Denn fie ftolj imb ungebeugt

bent llngeheueriidieu gegenüber bleibt, (oirb

fie tSinbruef erregen. 3ct) hotte aber nict)t

ben Wut, mich nach ihr umjubtiefen, gc=

fchtueige beetn jtt ihr .^u fprechen. Sein

ffiort mar no^ jretfthen unä gemechfelt

(Dorbeti, nur ntit einem leifen 9teigeu ihre«

.ipaupted hotte fie mich begrit|t, al8 tnnn fie

in bie ilndageban! geleitet hotte. 3(h

Inufchte in angftDDlIcr Spannung, ihre 9?ähe

houchte ielbft an biefer Stelle mieber eine

priefelube 9lufrcgu((g ,^u ittir hinüber, bic ich

hier noch nie empfunben unb bie jo menig

Jtt ben( poSte, toa8 ich DPrhotte. ®onn bc=

gönn bie 5?erhanblmtg. Die Slngeflagtc

hotte ouf bic ifirage, ob fie fich fcfjulbig be^

(enne, (nit einem fo lauten unb ftol,^en ,9iein'

geontmortet, baß ich '"i<h '"it eiuetn Schlage

(((einer Sorge, fie Iö((ne fchmach merben,

enthoben fühlte. 9luch fonfi blieb bieg 9lein

fichtlich (eicht ohne SlMrtung. Wit rechiger

.ttlnrheit, hin unb mieber tttit b((rd)flit(gc(t-

bc((c ?lbfd)eu uttb fd)mer uerhehlter Bnt-

rnftung beonttDortete fie alle meitcrc(( «ra-

gen. Der ^trüfibent fi((g feine Sod)e tlug

an. Br moUle fie in Si'iberfpritche Denoideln.

9lber ff üeB ii<h nid)t beirren, ed mar, alä

ob f(e ihn burchfehoute nnb ald ob ihr bad

eine 9lrt Don Überlegcetheit fchaffte; id)

ftactntc ein paarmal über bie (ühic Sicher!

heit ihrer tüudfnnft, mit ber fie oU feine

'äbfichtecc ju (tid)tc (((achte. SIber (nerduur!

bigenteife berührte fie (((id( gleichjeitig aud)

peinlich. .Sie fie fing ifl!- bnehte id) unb

ncrcftle (((id) (oiber (deinen StJiUen ber See((e

(nit bc((( Olten Diener in Schmod)om eriits

nern. Dann murbe(( bie ;Jcuge(t nufgerufc((.

Unb bic 'Jlugc(( oller biefer 3twge(t ftreiften

(ttit einem 'l'licf bed ^nffed ober ber iter^

fld)tnttg übet bie «ron auf ber Vlntlagebnnl

hin — aller, ohne 'Ättdnabme. (Bei mnnd)em

mijd)te fid) noch eKoad toie )?urcht, toie ober»

gläubifche Sepeu in ben 'Blid. Unb alle

jagten roiber fie and, alle hielten fie bes

'iterbred)cnd für fchulbig, für fähig. Sltenn
I

bic 9lntlngc fthon ein ©ebäube Don ^nbicietc

i errichtet hotte, bad fid) fchmer ,\erlrii(t(tt(er((

ließ, bic (nünblichc SBerhonbluctg ergab jept

ein fcheinbar noch fiel lüdettlofered (Bilb

j

Don ber Schulb ber 9lttgetIogten. Die 91r!

gumente griffen munberbar gegen fie i(tcitt=

nnber; bad gejprochene 3Bort, bad hdufig

genug Dott einetn unluilKürlicherc Slrcdbrrtd)

ber SBut unb S(t(pömng, Don ei(ten( Drohen

mit ber ffiauft ober einecn «l((d) begleitet

mürbe, mirfte Diel cinbrittglichcr old bic

9ludlafft(ng i(t ber atnlliri) ftilifierte(( Ülnflagc!

fchrift, bie meber gorbc nod) .^aft bcfcffccc

hotte. 3<h begriff nur ju gut. bo6 bied

einflitnmige ®erbatnmungdurlcil ber allge»

meinen SBolfdmeinung, aud) (Denn fein Sd)(db!

bemeid Dorhonben (oar, auf bic ©cfd)mo--

retten einen gcmoltigcn, ja, eieren audfd)Iog-

gebenben Binbntcf machte, tnachcre (((((jjtc.

Doju roaren fie jo ba, biejc 'Jiid)tcr aus

bem SBoIte, ttm nicht nad) ben (Bcmeijree

einer Schulb ju frogen, fonbern fid) nllcirr

Don ihrem ©efül)!, ihrenc Jnftirrtt leiteer jee

loffeet. Unb mohtn biefer fie tueifeet mürbe,

tonnte mir nicht unflnr bleiben; mnd fie ba

aud ben ^engennudjagen Dereeahmeee, toor

ja aud ben( gleichen ^nftinlt geboreet, ((ad)

beert fie felbcr ju entfeheiben hotteet.

9Ibcr fchlitnmcr old bad: auf enich felbcr

blieb biefe fafl brnenotijeh bemegte IBerhonb!

lung, in ber nlled fid) ju cincut cietjigen

(jlnflagc! ((ttb iHochefchrei gegen bie uon ber

'Bülldfti((((((e gejeid)ttctc 'Dibrberin jufpipte,

nicht ohne bie tieffte iüirfuttg. Bd holf

t((ir nichtd, baß id) (ttid) tnil allen .M'räftcn

bogegeee )ucl)rte. Die oUgenecitte Stimmung

begann ntid) an.piftecten, bic jehmüle 9ltm0!

fphäre i(n Saal betäubte mid), tneine Weban»

fett begneenen fid) ju Deouirreet, beganetett

nbj((irren. J^h fühlte, baß id) ntid) felbcr

Dcrlor. 3<h molltc mid) nad) t'^rau Bhri=

ftiaetc nenbrehen, ober id) faß eiet, baß id)

bn« t(icl)t bürfe, baß battet alled mieber attd

fei. 3d) mußte tetid) jo Don neeincr Übel!

jeugung leiten laffeet unb oon (tichtd anbc!

rem. Jjienn biejc Überjeugetng fich im e((t=

jeheibenben Slngctiblid lonnbeltc, — ttm jo

fthlimmer für meine ftlientin; an tneieecr

^tflid)t gegen mid) ielbft änbertc bad etichld.

(Berleibigemgdreben follten jn eigentlich übel!

hnnpt niemald Dorbereitei merben; erft and

ber iBerhonblnetg jclbct, nicht aud bett Elften,
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fnnn imb |pH bor SJerteibiger bie ®}omente ju m(i(f)fn, fei eine ^flii^t bcr ©elbficrbnl«

entnebmen, bie ju gimften feine« Slienten Inng für bie menjct)Iid)e Weiellftbnft.

fvredjen unb nuf benen er feine 4Htte um Gr rebete nietjt fe^r glficflici), loeii er bie

ein 9!i(btfd)ulbig ober um eine tnilbe ®e» Snrben jii bief niiftrug. fül)llf. bofi icl)

nrteilung be« (fnllc« aufbnuen fann. 9!ie leidjleä Spiel hoben mürbe, bie öefdjiuore»

batte itb onber« Derfabren, au(b bieäinai neu biefer Sdiroarjnialerei gegenüber jnr

mollte i<b feft bleiben. 92ein, icb burfte mi<b 3Kiibe ju beftimmen. G« ftacbclte mid). ben

nid)t umbreben. freien tNaum, ben er mir lieg, Ju nfiben.

SKein ®Iut begann alimiiblttb S“ fiebeni. SlticUeiibt fpridjt man fie bennoeb frei, fagte

?(nf ein non liquet burfte i<b plaibiercn, — id) mir, mir barfft bu ihnen nid)t fagen, fie

tu'b allem. 9lber bie Gntftbeibung mufite i mü fiten e«. Unb bann mar bie 9ieibc an

id) ben 0cid)loorenen anheim geben, —
;

mir. 9118 itb '»'d) erhob, böttt >tb plöldid)

ihrem ^nflinlt, ihrem Weffihl. 3d) burfte
|
hinter mir «rau Ghriftiane« leifc i^Iüfter^

fie nid)t beeinfluffen babiird), bafi id) ihnen
|

ftimme. Söie ein $anth loehten ihre Söorte

Virief; biefe fftaii ift unfthulbig, fpred)t fte .
jn mir hfröber; ,®enten @ie barnn, 1008

frei! ®enn fie mürben e8 thun, menn id) uon 3hr'" SBorten abhängt!“ G8 mar, alS

c8 ihnen jurief. Jfth mufite baS, id) mar ob fie geahnt, bureb jene geheimniSuoUe,

mir über bie Sliatfit, bie ich au8übte, unb fcclifthc !öed)felbc,fiehung, für bie c8 leine

bie 9}ernntmortlid)lcit, bie gerabe um be8< mif)cnjd)aftlid)e Grtlärung giebt, infliutt*

tuillen nuf mir Ing, uollfommen Unr. i^tfi müfiig gefühlt hätte, toeId)e ßmeifel in mir

burfte £id)t unb Sdjatten Perteilen, bn8 «ür mühltcn, unb bafi ber Ginbrud bcr 9,ters

Hub SSiber enuägen, ,\ur SHuhe, jn einem hooblung heute gefahrbrohenb für meine be=

bejonnenen Urteil ermähnen, aber für einen geifierten Äbfithten, für meinen glühenben

«reifpnith plfibieren, nuf einen greifprud) äi*unfd) gemorben mar, fie frei ju reben.

bringen, burfte ich nid)t. SSeil id) in biefer ' Unb fie mufite jugleith miffen, bafi e8 nur

Stunbe Oon ber Unfd)ulb 3rnu Ghriftinnc«
1
ein Wittel gab, um ben erlnlteten Gifer

nicht mehr über,\engt mar, burfte ich c8
;

mieber in mir anjufad)en unb mich mit bem

nicht. Jth fonnte münfd)en, hpfftn, bnnad)
1

fortreiiVnben iHnujd) oon geftem ju erfüll

ringen, barnm beten, bafi bie Wefd))oorenen I Icn: ihre SiJorte — unb eben biefe SBorte.

fie freifprechen möchten, — aber ihnen ju=
|

3a, ich bnthic barnn, mn8 uon ber 91ebc

rufen: ihr müfit e8, beim fie ift unfd)ul-
1
abhlng, bie ich jeht bor ben (Sefd))ootcnen

big — baS fonnte ich nicht, jefit nid)t
|

holten mürbe; — nicht« Geringere« als ihr

mehr. Sie mufiteu eutfd)eiben, fie mufiten Veben unb ihre ffreiheit. Unb plöhlich flang

c« auf ihr Gemi)len nehmen, nicht id). 3<b e« in mir: bu retteft fie für biefi, bu befreift

burfte fie leiten, ober nicht über fie be= fie für biefi! Gin heifier Schauer überrann

flimmen. Unb menn ich barüber ju Grunbe mid). Gr riefelte mir Dom .iperjen bi« jum

ging! .fpirn hinauf unb legte etma« )uie einen

IScr StoatSonmalt piabierte auf Scfiulbig. Diebel uor meine 9lugeu. Unb bann begann

Gr that ba« mit burchflingcnbem flutn. 0I8 id) jn reben; ,Weine Jperren Gejd)more<

ob er fich Don Dornherein grollenb iinb em- ' nen!‘

pört gegen ben lehren molle, ber an biefer 3<h tooil'i "id)t mel)r, ma« id) gffprod)cn

Sd)ulb jii jmcifelu mage. Gr mollte mir
|

höbe, — fanm mehr mie? 3<h 'Ofifi blofi,

alle Ginmlinbc Donuegnebmen, er mie« aud) bafi c« mich fortrifi. 3<h überlegte mir gor

bie löerechtigung be« Witleib« mit ber Scr= nicht, ma« id) jagen luoUte, c« jpnibclte

bred)erin roeit Don fich. Gr fprad) lange, alle« jo heran«, ohne bafi ich’« mufite unb

mohlenuogene, .^ermalmeubc Sähe. 9fad) mollte. 3d) glaube, ich bobe fehr lauge ge=

ihm mar alle« founenllar, bie 9lngcflagtc
1 fprod)en unb fehr einbriuglich. 3<b holte

eine entmenfd)tc Sferförperung niebrigften einmal ba« Gefühl, al« ob bie Gefd))oore

9iad)cgcfühl«, eine 'ilerirrung bcr 9latur, bie I nen unruhig mürben, fiefi untereinanber

ihr ba« Äufiere einer .^eiligen unb bie anblidten, auf ihren 'Ifläfien hin unb her

Seele eine« 93erbred)cr« Derlichen fiobe. i rfidteu. G« mar, al« ob fie mid) am lieb=

Solche Gejehöpfe für leben«lang unfehäblid) i'ten unterbrochen hätten, al« ob fie mich

Woa^Kliefte, LXIXII. CSS. — Wai ISUT. ]3
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nicf)t loeiter ^öven nu'titen, um iiidjt umgcä

ftimmt 511 iDcrbcti. ?lllc bicfc OTänncr ^ot-
'

teil bic Slngctlnotc für fi^ulbig gegolten, 6i§

ic^ ,Vi fprec^cii begonnen. ?lbet bo8 fod)t

mid) ni(^t nn, i(^ fprndi lueiter. llnb in

mit fnnimte unb fang e8 fort nnb fort: bn I

retteft fie für bic^! Cd war totenftill ge«
|

worben, oUer ißlirfe onf mid) gcrid)tet, aller I

D^ren nn meinen Sippen. 5^) hörte gnr

nidjt auf, ,^n reben. wnnbelte mid)

etwa? )oic eine Cf|nmnd)t an. "En mußt ich

fd)licfjen. Jd) t^at eä mit einem warmen

Uippell nn bie ®cfd)Worenen, auf ben bin

ein lallte« ^rabomfen nii8 bem Bufebnuer«

raum erfd)olI, wa« ben 'Jttäribeiitcn ju einet

ernften tHiige öeranlnjjte. SSeiter weiß ich

nid)t« mehr. C« Wat Por meinen ?litgcn

bimlel geworben, man mnbte mir SBnffcr

bringen, itb tnni erft wieber ,vt mir, 0I8 bie

Wefebworenen fd)on fid) in« 3Jerntnng8üim«

mer .^urfiefgejogen batten. Unb bann, nl8

fie wieberfamen, erflürte ber Cbmnnn;

,9lid)t[d)ulbig.‘ f?rnu Sbri)'tinne Silb war

freigefprodien, fie bnrfte geben, loobiii fie

wollte.

(£8 war btt grögte Sieg, ben id) je er«

ningen. 9llle fngten c8 mir. 9(u8 ben nei«

bifd)en, faft l)ämifd)tn 'Semtrfungen einiger

.ItoUegen fonnt id) am beften entnebmen,

welch einen Jtinmpb id) gefeiert. S0i8 jum

?lngrnblicf, loo id) meine Siebe begonnen,

holte jeber bie 'Jlngellagtc al8 gerid)tet an«

gefebtn — Snien unb 3uriflen. fWan um«

brängte mich, man beglücfwünfcble mich.

'Jinr id) fonntt meine« Siege« nicht red)t

froh werben. (£8 lonr lein reine« tfSlücf««

gefübl in mir. Eet Cbmann bet (flefcbiuo«

renen, ein älterer ffoufmonn, ben ich febon

mebrmal« oor mir auf bet fflejcbloortnen«

bnnf gtfeben balle in all ben fahren, trat

an mid) bfton, brüdte mir bie .6nnb nnb

fngte mir: ,Eic8mnl ift e8 nn« td)Wer ge«

lootben — fo fd))uer wie nod) nie, 5crr

9ttcbt«niiwalt. Unb wenn Sic c8 nid)t ge«

locfen wären — aber auf Sie tonn man

rieb Petlaffen.* t£« gab mir einen Stid)

burd)8 .fjerj. Unb bod) glaubte id) jebt

Wieber an bic Unfebnib biefer gtmt, wollte,

inufttc icb baran glauben. Eer 3toat8nn=

Walt lächelte ipöttifd), al3 et nn mir Bor«

übcrtoni. Gr jogte lein ®ort, aber mir

fngte fein Säcbeln: .Eic8mnl war eS ein

'f.lpttbn3fieg. Eer bat gcf'cflt. ber

tUlcnjd) bnl Sücbcriagc erlitten, bie

nid)t wieber cin,^ubringen ifl.‘ 9){it biefer

Gmpfinbung ging ich noch .önufe; Srnit

Gbriftionc war längft Bcrfd)Wnnbcit.

3n ben iinibflen Eogen fob id) fie nicht,

börtc oiid) nid)t§ Bon ihr. 3<b '>>d)t.

fie SU fud)cn, ich wiifitc gar nid)t, wohin )“te

fid) gcwnnbt batte, nnb ftc fciber tarn nicht.

3d) ftürjtc mich mit einet wahren 3äut in

bie Ülrbcit, alle« fd)icn jn fein Wie früher.

5d) bad)tc gnr nicht nach, 'tb überlegte mir

nud) nicht, wa8 in ber Buhinft werben follte.

id) arbeitete. SIber c8 lag ein Xrud auf

mir, ber iiid)t weichen wollte. 3d) fühlte,

ohne c8 mir fclbct cin.^ngcflchen, baft id)

nicht mehr ber gleidjc war wie früher. G«
War clwo« in mir crfd)iittcrt worben nnb

in« SSniifcn geraten, id) hatte ben 9fobcn

unter meinen fsüfien ucrlorcn, auf bem id)

fe)'t nnb fid)cr gcnibt hatte. SSa« half

mit'«, baft id) feljt womöglich "arfl PC''''

1 lieber Bcrfuhr in bet 'JliWwahl bet 3«Ue.

wo id) bic iBcrteibigung übernehmen wollte,

als fonfi, ober baft ich mir fngte: id) habe

bic tBcrantwortuiig nicht für jenen Rrei«

!
fimid), bic ölcjd)ioorcncn allein haben fie,

!
nnb fie fann ja and) unjd)iclbig gewefen

' fein — fte ift c8 fognr gcwe|cn? 3" bem

;

Slugenblid, al« id) bnmnl« jn fpred)en bc«

ginnen wollte, hatte id) e« bod) nid)t ge«

glaubt, nid)t gewuftt.

Eanii eine« Enge« fnm fie s« mit. Sic

war fd)öncr nl« je — uerführerifeh jehön.

Sic ftvahltc Bon Sd)önhcit. Unb wie fie

mit ben beiben an«gc)'trcdten .öänben auf

mid) .infam, bie meinen ergriff nnb lüffcii

wollte, unb mid) nnblidtc mit Singen — mit

:

Singen, — ba fnm ber alte, Berhängni«Bolle

tHnnfch abcrmal« übet mid). 3fh äi’9 f'f an

mid), ich ^äfttc fie auf bie Stirn, id) fagte

ihr: ,9fnn finb Sie frei, min finb Sic mein,

I

Ghriftianc, mm jollen Sic mein SScib wer-
' bcit.‘ Sie crfihraf, ich fühlte, wie fie in

meinen Sinnen .sitterte. ,Ea« fann 3hr

Grn)'t nicht fein,’ mimucltc fie nnb, ol« id)

bcharrtc: .jorbem Sic olle« non mir, —
mir bn« nid)tl‘ — ,Sic lieben mid) alfo

j

nid)t — Sic lieben einen mibcrcn,* fogte

I id) bebenb unb gob fie frei, ,nn« Eanfbar«

feit follen Sie mich frcilid) nid)t erhören.*

3<h >nar nnfgeftnnben, mein ®lut piilftc
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tuilb in bcii ?lbcrn; 2d)om imb ncrimmbc’

ter Stol^. bcißcb 'öcncbrcii iinb ein mir

ffiber mifiifibnrcv St^iuibct, eine irtjd)U'ei-

fenbe 'Snflft moflten in mir burd)einnnbcr.

Sie lief mir nad), liiitji fid; an mid) nnb

lüftte mi(b — loie eine '•öac(^antin tüjite fie

mi(^. Unb babei fiirnbelte eb über i^re

Uippen, ivarum id) fie beim nur quälte nnb

luojii biefer Ibörii^te, tl|i'ri(^le Slrgiuobn,

bnjj fie mi(b nid)t liebe, fein falle, id) iviffc

ja boc^ gernbe fo gut, luic fie fclbcr, bafi eS

nid)t fein (änne, bafi fie fort muffe, meit

fort, für immer unb — ollein. Unb nun

pli’blicb Perftonb id) fie, unb bnb 4Mnt er»

ftnrrte mir in ben Albern, jd)rie auf,

id) jd)ric ihren Diamen, ich umtlnmnicrtc ibre

,'panbgclcnle. ,3ft eä olfo ttiobr — loirflid)

iual)r?‘ fnirfd)tc id) il)r jn. Sie begriff

meinen milbeii Jluäbntd) offenbar gar nid)t,

fie hiflt niid) für wal)nfinnig. StHit gonj

tinblid)=erftauntem, faffnngälojem ^Insbrnd

ftammelte )"ie: ,?lber bab ttmfiten Sic bod)?‘

Sa lieft ich fie lob. Ser Ulbgrunb, ber

mich i?w‘ trennte, für immer

trennen inufite, hotte fid) anfgethan. 9Jid)t

lueil |~te 931ut Bcrgoffen hotte — in biefem

Vtugenblid bad)le id) gnr nid)t bornn, jd)au»

berte mir gnr nidjt baoor —, jonbern locil

fie geglaubt hotte, glauben lonntc, id) hütte

eb geloufit unb lonre bann hoch ihr 4*crteis

biger geioorben. Sab emiebrigte mich fo

por mir felber, bafi id) plöhlid) oon meiner

lleibenfchaft für biefe j^rau uid)tb inel)r

fpürte, bah fie mit cinemmal eriofd)en, '

gleichjam in mir Bereift lonr bei bem ertäU

tenben Strom, ber mid) burd)brnng. 'Mit

'Jtugen Boiler .ipnh blidtc id) fie an. '.über

id) jagte ihr nid)tb Bon bem, mab in mir

Borging, nid)t ein Sort perlor ich on fie

über ben furd)tbarcu Stampf, in ben fie mid)

gcftürjt hotte. 3ch fühlte, bnfi eb umjonft

fein loürbe, biig fie mich 9or nid)t mürbe

Beri’tehen tonnen. ISb mnr etmnb tot in mir

unb mir beibc maren miteinanber jn (änbe.

,'i9ohin moUen Sie gehen V' fragte id) fie,

gon,) fühl, ganj gejehöftbrndhig, ,beun Sic

haben recht; Sic müffen fort.' 3^) toeiji

nod), toie fie mid) onfah — nun bod) er»

ftnm über ben jähen 9Öed)jel in meiner

Stimmung, Bon biejem fd)roffen Übergang

anb heißem 'JtujiunUcn in meine falte, über»

legenc iHuhe. & mar öiigleid) etmab in

1 ihren 9tugcn — etmab Wliperigcb, (flimmern»

beb, bnb mid) plößlid) an ben 5Slicf einer

brünftigen Sigertaße criimertc, ben ich ein»

mal gefehen. Unb min fiel fie über mich

1
her — jum iimcitenmal, troß meiner 91b

mehr — unb glühenbe, Berheifiungbrcid)c,

blutflnchelnbe Sßortc mehten an meinem Chr
Boruber, mie ein fengenber öüftenhnuch.

Sann gab fie mid) ploßlich micber frei, fab

mid) mit funfelnben 9Ingcn an nnb ftieft

,ßoijd)en ben ^öh'ien beraub: ,9fet)men Sie

fid) in acht! Cb ifl gefährlid), mcmi man

mich Berfd)inäht.‘

3d) blieb gnn.t fall, jeh mieberl)oltc nur

meine Rroge; .Sohin mollen Sic gehenV

.Hann id) 3h”en helfen, baß Sie fort fom

men‘?‘ Sn Iad)tc fie loilb auf unb ging.

Chile mir mehr lebemohl ju tagen. Srei

Sage fpätcr erhielt id) Bon ihr einen Sßrief,

menn ihre feilen mich erreichten, fei |1e auf

bem Sege nad) 'Marjcille, um fich Bon borl

nad) Sübamerifa rinäiijchiffeii; jur Stunbe

fei fie nicht in ber Singe, mir für meine

glanpoUe orotorijd)C Siciftung, bic ihr bnb

Sieben unb bie jjreiheit gerettet, einen Hin»

genbcii Siohn jn jenben, unb bn id) jeben

aiiberen Berjd)mät)t l)öUe. muffe id) mid) ge-

biilbcn, fie hbiie beftimmt, brüben gute 91ub»

)'id)ten ju hoben, unb jeiibc mir injmifd)cn

ihren innigften Sanf unb ein herjlid)es

S'ebciBOhl. Somit ift meine (iScjd)ichte }u

Cnbe, Sillmann. Siefer ®rief, beffen Sani

mir mie jd)neibcnber ipohn in bic Seele

flang, hörte nid)t erft ju fommen brauchen,

bamit id) longtc, mab mir )u thun blieb.

3d) hatte jehon Borher — jehon gleich "od)

jenem leßteii tjuiommenjein mit ber freige»

fprochenen '9Serbrcd)erin — meinen (Sntfchliiß

gefaßt unb alle 'i*orbereitungen getroffen,

meine 'Jlnmallbprafib nicbcr,iiulegcn. 3eßt

miffen Sie, marum. 3<h nicht mehr

mürbig, fie nubjuübcn. 9luj bieje Siöjnng

beb IKätjelb mürbe mat)rfcheinlid) niemanb

Bon ben .Stollegen oerfnllen fein — niid)

ber übcliuollenbfle nid)t. Unb ob alle mei»

neu iiorfnß billigen mürben, ob ihn jeher

jelbi't jiir 9lusjül)ruiig bringen mürbe, menn

et in meine SJagc geraten märe — id) meiß

Cb nicht. 9lbet barnuf fomnit ja mid) nid)tb

für mich on. 3d) felber thiie, mnb id) niiifi.

Sn id) Bor teinen 91id)tcrftuhl ber 'Seit

gctiijcn inerben fmin megen beffen, luob id)

13*
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flctlinn, finOc id) mein eigener 9iid)tcr fein

nmffen, iinb mein $|.irud) ift reti^rlid) nid)t

milbe — aber er ift gereift geluefen."

®er Srjä^let ^ntte fit^ mübe neben ®itl’

mann auf baä fd)male Sanimetfofa geluor»

feil unb ben Jtapf eine SBeilc in bie beiben

.^önbe gelegt. ®er anbere fprad) fein

SBort. iie Cigarre Inar ihm Idngft au8=
[

gegangen, and) ben Söein

me^r berührt. (Brft aW fflehner fiih geloalts

fam luieber aufrafftc nnb ben sölid einpor=
'

hob, gemährte er, bag ‘JiKmonn in ernfler

Ergriffenheit ben .ffopf fd)üttelle. „Unb Sie '

haben trofj allebcin nid)t red)t gethnn," fagte
]

er jebt leife, aber beftimmt.

„‘Eidmann! Unb bo8 fngen Sie?"

„3a. SSenn mir ade banad) honbeln

modten — nach biefem ftrengen Ghrencobey

ber ?inmälte, ben Sie ba mifgeftcdt haben

— miebiele Pon unS mürben nodi im ?lmt

fein? SiMePietc Pon nn§ haben benn nirl)t

f(hon einmal einem Spifibubcn bauon gel)ol=

fen ober im 'if.irojeB bie ifiartei fiegen loffen,

bie im Unred)t mar? Eurd) unferc bialet

tifdjen .dnnfiflüde, burih eine finge 'üenubung

Pon iUJnfd)en unb Süden im Eefebbmh?

S55iePieIe dfichter bürfen Pon fid) rühmen,

immer nur gerechte Urteile gefSdt ju haben?

®aS ift benn überhaupt biefe fogenannte

(Screihtigfcit nnbered aI8 baä, toa8 in jebem

einjelncn 3ad ber einzelne bnfür h'*!*“*

Seber iffrojeh ift ein SotteriefpicI, tmifenb

3ufädigteiten beeinfluffen bie Gntfd)cibung

barin. Sie finb ein ftarrer Sbealift, SSeh»

ner. Seit mann finb beim menfd)Iiche Tinge

noch Wagftnb bet itodfommenheit jii

nicffen? SlMr haben feine fcftfteheiibe. einige,

ndgemeingültige äSahrheit, mir haben auch

feine folche ®ered)tigfeit. 'i'ienfchcn nrtei=

len, Sdlcnfchcn entfeheiben. 3ober nad) fei=

nem beften Stonnen unb Siffen — aber

jebet auch innerhab ber ©rennen feiner 3fa*

tut, nach feinem Temperamenl, nach feinen

eigenften ?lnfd)aunngen. SSaB haben Sie

anberB gethan? 3ch begreife ba8 Grfchüt»

ternbe 3hre8 gadeB oolllommeii, ich begreife,

baff es Sie im Tiefflen manfenb machen

mußte, baß er plößlid) einen fehroinbeU

erregenben Stbgrunb jn 3hef'> Süjjen aufriß.

Sic roaren bisher immer jo niafelloS, fo

jelbftficher ShteS SSegeS gejehritten, unbe»

irrtcr als jonft einer, nnb mcim er baS jor«

teftc ©emiffen gehabt hüUe. Sie mufften

bieSmal an fich irre roerben. SB mar ein

ungeheurer Stiirj. St brachte Sie nuS

3hrer reinen $öhe mit einemmal in bie

Dücberungen, luo mir onberen manbeln. Ta
brauchen Sie .[feit, Hch jurechtjufinben. 9lber

3ht Spruch, ben Sic über fich felbft geflidt

haben, fann fein enbgültiger fein. Cr ift ju

hart, ®ehncr. Gr fommt einem TobeSurteil

gleich. ©Inicben Sie, baS begriffe ich nichlc*“

Ulfit trübem üfidjeln legte Sehnet bem

Spred)cr bie $anb auf bie Schulter. „Unb

menn eS fo märe, lieber greunb? 9fein,

nein, geben Sic fich ''“f fei''« unnüße SRühe,

fich bot mir ju Pcrfledcn! 3<h Petftehe Sie

bod). Sie mollcn nm ben ffiernpunft in

bieict tronrigen Srage fich hofumfchleichen,

als fähen fic ißn nicht ober olS tönnten Sie

ihn mir fclber oerfteden. TicSmol müßt ad

3hro berühmte Tinleftif aber nichts, lieber

.tfodcge. Sie miffen unb fühlen jo gut mie

ich, büß 3hr« Sorte auf meinen gad gar

nicht paffen unb, felbft menn Sie mit Shtor

traurigen ^hUofophie reeßt ho^cn. <ch für

biefen feinen Iroft barmeS fchöpfen fann.

S*cnn man nach beftein Siffen unb Sfünnen

gchanbelt hat — gut, man mag fich bann

tröften, ob aud) bie Jolge Icl)rt, boß man

irrte, baß man für einen 3Pttum, für ein

Unred)t fein Sdpoett gezogen hat. Sbet

habe id) benn baS gethan? $abe ieß nach

meiner Übcrjcngung gcßonbelt unb gefpro«

eßen? Dfein, Tidninnn, tniifenbraal nein.

3d) jmeifelte. Seit ber SJerhanblung felbft

.ßoeifelte ieß — mie ieß porßer fcßoii gcjmei=

fett hatte, eße bieS unglüdfcligc Seib mieß

bethört hatte. 3tß smcifclte noeß im Ullo*

ment, mo id) mich erhob, nm mein 'fjlaiboßer

JU beginnen. 3hto Sorte erft ftacßclten

mich. 3d) moUte nießt eine Unglücflicße frei

reben, meil ich fic für unfcßnlbig ßielt, —
bnS märe Pctjeißbar geroejen, aud) menn ieß

mich tänfeßte — id) modte baS Seib frei

reben, für baS eine nnjeligc fieibenjeßnft in

meinem 3ttnercn entbrannt mar. Ta ßaben

Sie ben Unterießieb! Sfießt ber ®ertcibiger,

nießt ber Ulnmalt, nießt ber 3“Ptfi tebefe

ouS mir, fonbern adein ber 'Dfann, ber um
bieS Seib fninpfte, bieS Seib für fieß er«

fflmpfen modte. Unb bnS tßnt ieß — ronS

meinen god nm fo PieleS perbreeßerifeßer

maeßt —
,
troßbem ieß mußte — nein, meil
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id) rou6tr, bie ®«Mmorenen mürben mii

mich ^6tcn, mürben mir folgen, irf) befiifif

ibr blinbeiB IBertrouen, büttr mir bnrd) ein

mntellofeS Seben, eine mafellofe ®eruf8füb=

rung bic8 SJertronen enoorben, nnb fünntc

fic lenfen, mo^in id) moUte. Do8 mufjtc

id), biefe SernnDoorhing, bie niif mir lag,

tannte id) nnb — babc bo8 Hertrancn ge»

miftbrancbt, ba8 mein 'fJaDabinm bültc fein

müffen — ftbnöbc gcmiftbrnnd)t ju felbfl»

füd)tigen 3>necfeii nnb im Silibeqtreit jii ber

©erecbtigfeit, bcr id) mein lieben gerneii)!

habe. Iiafür gicbt e8 nur bie eine 'i'nnc,

bie id) mir fclbcr auferlegt habe. 'CiUmaim,

Sie [eben bo8 genau fo flar ein mie id) —
Sie geroift. Sie gelten al8 )ju mitlcibig

unter ben .ttoUcgen — in meinem Salt bür»

fen Sie niebt mitleibig fein, bafür ftcbt hier

ju Biel auf bem Spiel. Unb id) mfttbte ^bt

SRitlcib au(b nicht. 68 gicbt SSUc. in benen

ber ißerurteitte bie gan,\e Sd))ocrc feiner

Strafe mit einer ?(rt Bon Solluft empfin»

bet. lucil fic ihn in feinem Sd)ulbgcfiibl ent»

laftet, unb mo et jebe iöegnabignng jnrücf»

toeifen tuürbe. Sold) ein 3all ift ber meine.“

Xet Sprechet firecfte mie erfd)opft bie

0anb nad) einem ®lafe Sein 0118 unb leerte

e8 auf einen 3og. Sillmonn mar füll ge»

motben. 6r h*Me noch »<ele8 fragen, man»

d)e8 etmibetn mögen; aber er begriff, bafj

er mit feinen Stagen nur fd)metjenbe Slüin»

ben berühren mürbe, unb mit bem, )on8 er

hätte fogen (önnen, ben 6ntfd)luh bicfc8

Ü)lanne8 nid)t erfcbüttern toiirbe. 3)iit mnben,

bilflofen miienen erhob et fich. »68 ift jpät

gemorben,“ munnelte et.

fogte äifchner, „ich hol*^ lange

anfgehalten. 34 »luf) Sic um )8er,Reihung
|

bitten.“

Set anbete entgegnetc nid)t8. 6r bliefte

fid) um, 0I8 fud)c er nach et)ua8, er ,)ögcrtc

immer noch, .V‘ flehen. 6nblid) reid)te er

SBehnet bie .ßanb. „Sletiprechen Sic mir,

bafe Sie jutücHehten metben!“ Säehner fal)

ihn fragenb an. „3u un8 jurneffehten loet»

ben,“ fehtc Sillmann l)in,iu, „ju Jbeem 41c»

ruf.“ Unb 0I8 Sflcl)ncr leife ben Jlopf fd)üt»

teltc: , Später — nach Sohlen. Sie metben

anberS beulen lernen. Sie metben Betiuin»

ben.“

„mein, nein,“ fam e8 noch einer neinen

©eile über ©cbnct8 Sippen, „c8 miberftrebt

mir. Sie in biefem ©ahn ju laffen. 3d)

meif) ja oUe8, ma8 Sie mir fogen tönnten.

Sie toerben mir uoniehmlich aud) fogen,

baj; id) noch bieled nühen lönne unb bah

id) baburd) am beften mieber gut machen

mürbe, iua8 id) an ber ©erechtigfeit gefte»

Belt. Sie Betgeffeit nur ein8, lieber greunb:

und) bem Unuergehbareu, mo8 ich erlebt

habe, tuürbe id), in ber fteten Jlngft mie»

bernm bie ©efebmorenen ju bem Sreifpned)

einc8 Sd)ulbigcn Beronlaffcu ju fönnen, jeht

gar nicht niel)r ben iOlut haben, Bor ihnen

auf mid)tfri)ulbig ,^u ploibieren, e8 fei beim,

bah bic8 micbtid)ulbig offen Bor aller ©eit

Kugen baliegt, unb in fold)em Salle beborf

e8 meinet nid)t erft. 3" anbeten

ober mürbe id) i^aghaft unb orgmöhnifch

fein — orgmöhnifd) Bot ollem gegen mich

felbft, beim id) mürbe immer fürchten, ge»

tdufcht motben ju fein, ober mich auf unlau»

tere *)JcbenmDtine hi« inguirieren. mennen

Sie bo8 immerhin tranthaftc Selbftquälerei!

3d) bin eben nicht mehr frei, ich 'oütbe

niemals mehr meiner felbft fidjer metben.

Unb bc81)alb fönnte id) aud) nid)t8 mehr

nü|)cu — in 3htam unb in meinem Sinne

nichts mehr, ©enn man bo8 Sertrauen ju

fid) felbft uerloren hot, fonn man e8 anbe«

ren nicht mehr aufbröngen. 68 ift au8 —
e8 muB ou8 fein.“ Set Sprecher hatte

mdhrenb biefer gonjen 3eit SiUmannS .!ponb

in ber feinen gehalten. 6r brüctte fic febt

noch einmal marin. „Seben Sie iool)l! Jpa»

ben Sie Sani!“

Sillmnnn halte bie Sippen ;)ufammen»

gepreßt. Sein ))lbfd)ieb8gruB fam tonlos

heraus. „Unb um eines ©eibeS tuillen!“

fügte ec bann ingrimmig h>nju unb maiibte

fich Jur Shüt.

„91ein," fagte ©cl)iier nihig unb feft,

„um bcr ©ercchiigfcit luiUen.“ Übet bet

anbere hörte eS nicht mehr.
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1b. (£. V. Snlepf(^.

nvcn»?riiprcifung ift bic iiLittucnbitic

5o(flc wem SBarciK’Jliiflebin, mitl)iii

wo^l netnbe ji) alt alä WeidtSft imb ipmu
bei jelbft. Jllli'm, niaä, ouf ^Ibfob über SBe=

bcred)nct, ben ®ltrf bet Cffentlid)feit

auf fic^ ,^ii jiet)eu i)at, mug auc^ öffrutlid)

»ovflcarbcitet roevbcii in irgciib einer SSeife.

laß eine flnnfl gmij eigener 31rt anö bem

„9(nf an bie ßffentlidjfeit" entftnnb, ift ein

9)e(nltat nnferer Jage, frei(id) nidjt tfinfts

leriitßem ‘Sollen allein, fonbern allen inög=

lid)en tedinijdjen ®rrnngenfcßnften ber 3^61'

,jeit in erfler Sinic eniiprnngen. Slnmit i)t,

wohloerftanben, nidjt gejagt, onbere ßeiten

l)fittcn nid)t and) ißre !8efnnntniad)ungäs

mittel, lagen mir „Ifllatatc" gehabt. Sreilid)

eriftierten fie, aber in gnn.j uerid)iebener

Seije.

Xad '^lalnt ift eine ber bejeid)nenbften

Ünficrnngen nuferer 3«'t- 'Sdljrenb bie

£laifeleitnnft — IfJnrträtS nllenfallb niiägcj

nommen — nad) unb nad) allen nnb feben

perfßnlid)en ^nfamnienfiang mit bem löefißer

uerloren l)al, jmedä tUerfauf in erftcr Sinie,

nid)t aber, nm mit einem dfanme, einem

3immer in ®ejießung ju treten, entfte^t

unb jnm manbenibcn ®inge gemorben ift,

ba? in ?lusfteUnngcn unb auf ben fid) immer

tneljrenbcn tflultionen ermirbt, roer ba§ nötige

Ü'elb baju t)at, — mfißrenb fenier nufer

Jinnftgemerbe einerfeit^ nid)td l)ertmrbringt,

boÄ ben öfthetiidjen Sinn für bie einfadje

(jorrn »errät, bie fid) bem (iiebrnndie anpnfit,

nnbererfeilä bagegen nur l^rad)tgefd)irre

fdjafft, bereu Seit fid) nad) jnnfenben nnb

aber ITanfenben bejifferl nnb bem SSflrger,

bem S^iittelftanbe aUenfalld aus) 'Abbilbungen

betannt mirb, l)nt fid) bie fi unft beä ^Matnt=

jeießnetd aller üebenbDerßältniffe, por allem

ber unbebingteften Cffentlid)feit, bemäd)tigt

unb »ermittelt ebne Unterlaß jmiftßen ®e=

benben nnb Sleßmenben, Sfe^aßlenbeii nnb

Söejahlten, ^(uftraggebem unb ^udfüßrenben.

Sie fprid)t nidit jn einem, ßc mirb nid)t

»Dm Sanberreeßte bed begüterten Snmm=
1er« betroßen, »ielmeßr ift fie @emeingnt

oller Sebenben. Xurd) bie bobei in iöeä

trad)t fummenbe ted)nifd)e Vervielfältigung

ober fteUt fie fid) nlä ein Siiib jener Siräfte

bar, bie, »om Sienfeßen in beflimmte Vaß^

neu ge,imungen, nnferem 3eilalter überbonpt

ben eigenen Stempel oufbrüden. Stet« ift

ba« 'Vlntnt eng an einen gebnnben.

CS« ifl bei aller Sreißeit, bie ber erfiiiberi-

fd)cn Straft be« Stiinftler« eingeräumt mirb,

bennod) interpretierenbe« tCSittel
;
e« muß in

erfter nnb leßter Sünie jenem Umftnnbe bie-

nen, bem e« fein Unfein »erbanft. S!ujru«=

pintote gießt e« umßl; ber ünyn« beließt fieß

aber nur auf bie jur ^erftellnng ongemeui

beten SKitlcl, auf ben ^uß»anb in ted)nifcßer

unb tünftlerifd)er .^infitßt, nießt auf ben

3med; barin ßnb fie fid) alle gleitß. äKon

tonn in ein,5elnen gjällen fogar fogeii, baß

aflju reid)lid)e ?lu«ftnttung, nllju forgfame

©eßonblung ber (iinjelßeiten, fomeit e« fi<ß

nießt nnbebingt ber örunbibce unterorbnet,

bem Vlnlbl ‘‘ßtr feßnbet al8 mißt. Cf« giebt

j. V. fronjöfijeße Vlat'ite, bie, in ber iliäße

bejeßen, entjüctenbe Cfinjelßeiten aufroeifen.
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fETlSBELINOÜSTOEiOU COMMERCE PABI!

ARTISTES

HISTOIREiomTRE

GRÄNOE REPRESENTATION
DE

ALA
['OPERAPTIOIIAI

Mardi 26 Janvier 1886

RE CONSTITUTION
M DJVSRSSS SCtNES TSiÄHUl£S

DANS UUR INTEGRITt ARChAOLQOIQUE

Depuis l'Anliquile jusqu’a nos Jours

DtaRMIONS. MISE EN SCÖAE .COSTUMES

Ctxr^ MRSOUES.HUSIOUE CHffiURS.tCLAlRAGE.eb:.

Cu8>ne Sniifti ($arU): ^latal flr ^rtfti 3<flH4I«lcii.

bcnnod) ober i^vcm nid)t in bcni jene '-ÖUber vergleidjen, bie enfioeber be»

Wage nereegt merben ald anbere, wo bev ftimmt finb, auf ^iigfteUimpen ju wirten

örunbjob feft(iebalten ifl: wenige, aber wirl- ober aber im Sr>ognraum igrein ^werfe ge»

fome Wegenjftge, grogpigige, auf bie Wefnml rcd)t jn werben. Vlnbflellungabilbcr — bie

erfegeinung megr ald auf baä A^injelnc nb^ Wegr.^agl ber geute eniftegenben (^einälbe

jielcnbe 3c'<gnuug. lüian föunte bamil etwo bienl bie)cni au«gcjprod)cncn — »tc-'
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tnuflt iilt()l ffii bcii Snfir«

mnrll bcö ijebcii«. Icr

bniud)t i^Aiifnren.

Sill nnbcrcr ^iiiift

abcc ift c8 iioc^, bet

bn8 '^Uafal ju einer

bi’(t)bebeutjnmen ®t!d)eU

miiig bet ftem>

pelt. Xct 35ür0er, bet

^rbeit8inmm früherer

feilen |at) tünftleriidjc

'Arbeiten, lucnii et bie

Mivd)t. lutim et bnä

dintbnnS, luenn et bie

;^iinftftiibt, bnä Alnuf»

bonS. beS güvften 0e=

mflebet betrnt. lie Jliiiifl

ivnr iiid)t für 2nmm=
(uiiflen, fic lunt in erjlet

üinic für bie öffentUdjä

(eit bejtinimt, luurbe tum

nUen fie|cl)en, iiiel)t ober

tueniflet umt il)iicn mtd)

berfimiben. Sem bie

tieffimiinen ;{n!nmmeiu

häufle .(roifdieii bet 'Jtiif»

einanberfi'lflc uim ®lnä=

flemälben in beit Iniiflcn

flOtiid)en .Vird)cnicii)tcrn

iinflnr lunren, bet freute

fid) bod) nin (Inefntbifleii

Schein bev hctrlid)cn

lid)tbnrd|läjfiflrn 0Mn8:

nuifniten. Unb luer bie

Wären nid|t («nnle, bie

(Ulf flolb= nnb tilbcrbnrd)‘

mirften ..fninleliffe«In-

SugeiK Brafffl: Jrannr d’Arr.

traflen eine fltmiffe tBreite bet ^ehonblunfl.

bie uft bi8 an bie @rcnjen bed fRahcn fleht,

Ieid)t, beim fie tönnen in ben ?ln8fteUunod^

fäleii bon ferne flefehen iberben. 'öefinben

fie fid) aber in 9fänmen, bie ein iJurdi^

fchiiittdinnfi bbii 4 X bon 5 X 6, ja bbii

6X7 Weteni nnb nuBerbem gan,A onbered

Cicht al8 bie Schanfäle bet ',>ln8ite(liitigen

haben, fo niirfeit fie ruh, oft fletabeju ab«

ftoftenb. ffin Xing (ann eben nicht ganj

berfd)iebencn ätoftfeo fllfi<hä*'*’B flered)t

luctben. Sa8 auf bet U<ioIine, auf bein

(flügef gefpfelt, anmutig, befcligenb wirft.

peten" iiber beni

flefdinihteu tlhorgeftrihle

bet .Aiitchen ptniigten, wev bie Wrid)id)ten

nicht ,Ait nennen ibiifite, bje auf ben Snnb=

leppidien bet ÜHathäufer abgebilbet waren,

bet lieft bod) bie ichöiifnrbiflr ;5ufnmmeii)te(=

tnng auf fid) wirfen nnb nahm einen (üiift«

lerifd)eii (finbrnef mit, ohne fid) barnm ,tu

befümmetn, ob an biefem (fiiibnicf bie ,tfö«

niflin bon ^athfebn ober .Marl bet (Wrofte

ober bie TarfteUuiig einer ,'t'iclbcnmär fd)iilb

fei. Unb bie ^eiligen an ben Slobtlborcn,

gewappnete unb iingewappiiete, bie CA)rab«

fteine bet ,f(npellen unb .AlreiiAfläiifle mit

ihren eniften, wütbigen (ffeftalten, bie ^iiiii«
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ER VERTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MUNOIPAUT^ COUASORATSUta

Splendide publication irv4? iUustrde

T Mji imtdMK a neu

Piwaleiia Pots, taten Hin
;
Peiitiis.liramliiiiiiliitt.elt,

MwiEusu laasTMTiws OMs IC ran v knb textc

(EuflSnt fflroiffl: $Iat<il fOt eint ?nbIilQiioii flb« .Io« Stilolltr 6er Momaeilit“.

neu mit if)reii untcrlAnbiic^eit uiib antifen bnb .^iijammcn luirftc )iini(f auf bie 93ar=

treiben ober beib bioUigen Siquccii, all
,
ftdluiigä- uiib (V^cftaltuiioelcaft bes ^ulfeä
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unb erfifirt, toanim tS Spodjen gnb, in

bcnen fo ju jagen nii^tb uon alte bcni, IvnS

ben OTenjcbcn tagtägli(^ nmgicbt, it)m juin

®ebrau(f)c bient, beb fünftlerifd)en iHcijcb

bar mar, roenn auch mit bem S^mntfe

etninä jparjamer olb in iinjerer — »lon

jetie nur bic gerabeju ge(d)ma<ft)erberbenbcn

S^erliner „ßui»repoIi»9lrbciten" an — um=

gegangen mürbe nnb man ni^t jeglid) ®ing,

an bem iiberflüjfigcb, bieUeidjt jogar jd)lcdi-

leb Crnnmcntmerl finnlob bernubgnbt ifl,

jnr ein fiunftmerl, für eine Innftljanbroerf^

lid)C Ulrbcit anfa^.

®nb '4Jlnfnt bilbet uicUcit^t eine SBorftnfe

ber micber ermndtenben „SJunfl für bic £f-

fcntlit^feit". ®ir in Xrutfdjianb Ijobcn

bnfür ben rid)tigcn 5öiaftftab nod) nid)t.

®ic 3nd)c ift bei unb erft im Serben.

Sieljt man aber ju, mcidjc tHi'Uc bab fünft

lerifdte ifMafat in j^ranfreid), ©nglnnb, audi

in ?lmcritn jpicit, fttb* ä'b '«ab für

,iträftc nllererften th'angeb bei biefer iJlrbcit

bab 'i^oligemidd ibreb SUmnenb in bic Sag
fdtale mctieti, lueiR man ferner, luab für ric=

jige Welbjnmmen bnrd) (fntmurf, tcdjnijdic

?lubfübrung unb enbgültige SInbringnng »an

tpiafatcn in SBcluegung gefejjt loerbcn, unb

überfiefit man enblid) bab gerabeju unbc=

grcnjte Wcbict, mcld)em biefc neue Snnft>

Übung in realiftifd)er, bumuriftijdjer, ftrenger

Uber pompbnfter Seife bient, um anberct-

feitb bie meileftcn Slreijc inb Sfcrcitb ibrer

^ntereffen ju jieben, ft> mirb fid) mi'bl nie=

manb bet ISinfidit ueiid)lieficn, baf) mau eb

hier mit einer JlJadit ,ju tbuu bat, bereit Situ

mirtungen Pcmit nod) ganj unnbjebbar finb,

bic aber, je fünftlerijd)er fic geartet ift, baju

berufen crfdicinl, einen innditigen ISinflufj

auf bic breiten 'IHdtbinaffcn ju geminueu,

;[i!n 'ftnrib ift ein guteb neueb ^tlatnt

ein ISrcignib, bem inoii ebenfi'piel 3"icn’ffc

entgegenbringt olb einer GrfIPorflellung im

angejebenften Jbfotfi- Satmnlcr un-

tcrfd)eibcn bercitb, mic man bab bei !Ho:>

biernngen unb ,Mupferftid)en tbut, ,(5tntb",

nad) benen fiib bie jumcilen fd)on recbl

boben iölättet rid)tcn. Unifa

ober Ivude, pon benen aub itgenb meld)em

(Wninbe nur gonj menige Gjemplare cjiftic-

ren, finb gefndit mie irgenb mcltbe nnberen

gefdiöbteu 9lrti!el beb ,i?nnftmarfteb. ÜKan

bat »3icmoriiue = Xrudc" uiib fold)c „avant
|

la ]cttre‘‘ — furjum, bic ©ommellicbboberei,

bie übrigenb aud) ibre Wejd)i(bte bat, fpridit

fd)ou ibr gemiebtig Son mit.

i „'^Jlofnte, ijiuftcv — bebrurfte i^iapiere,

5dd)er, StDcfc, SVnöpfe — mab mirb beuts

jutagc nid)t nllcb gcfammclt!“ nift ber geift^

reidje Slutur bet Physiologie du Curieux

aub. Sennotb finb oercinjcltc ©animier

febem filieren Xohimb. üRnn meib, baff

3)f. SKartin fRobbnb, ein ibelgicr, ftboti 'JIii^

fang unjereb 3ab'^^“"t'trtb (jumnl Xbfater=)

9(nfünbigungen fnmmclte (bic nion in ginnt

reich »91ffid)en" nennt), bereu SBcrtauf im

3ab>^f 1836 ein gonj bübfd)cb (Srgcbnib lic^

ferte, mcitcr, bab ber Srubet beb .il'pmpo=

niften IDfeberbeet leibcnjcbaftlicber 9lffid)en=

fniiimler mar, frcilidj fold)et ?Iffid)en, bei

benen bet jci(bncrifd)c übet farbige ©diinurf

menig ober gar niebt in 9)etrnd)t fam. Sfib-

rciib beb jmciten .ilnifcrrcidieb gab cb in

'llarib jebon ©ninmlcr fünfilcrijd)cr ^Malate,

jo j. 41 . ben 9trcbiteft ilepinc, beffen ©nmm=
lung JU ben bcbcuteublleu ibver (Sattuug ge-

bi'vtc. SIfcrImürbig erjeheint babei, boft po-

lilifdic 4'lntolc meit meniger jogen nib jene,

bie ber 'fjnrijcr t'cbenblufl unb ifi'ilantcric

bienten, beim olb j. ®. im 3nbre' 1881 eine

grobe ©omtnlung bernrtiger Xiiige, nnbejn

70(X» Dfumtncni, bic fid) alle auf bob 3al)v

1848, bab jmeitc M'aiferreid), bic iPclagening

pon '^(nrib nnb bie Gommunc bejogen unb

biircb eine ÜRaffc politifd)cr illiiftricrtcr Sifv

blfitler PemoUfloubigl mürben, im .'fiotel

Xroiiot jiir 'ilcrfleigening tani, bol fein

]

älfcnfcb bnrnuf. Xagegen aber bat fid) bic

j

„Monomanie des Äffielies“, jomcit eb fid) um
Xiiige banbelt, bie nufjcvpplitifd)c (ilcbicte

ftreifen, in einer gerabeju fabelbaflen Seife

entfallet, grnnjojcii, Gnglfinber unb 91meti=

faner fud)en )”id) im ©ainmeln ju fiberbicten,

unb menn man bic 3'ffc’™ leimt, bie j. lö.

fUfainbron nngiebt für alleb, mab mit Gnt«

imirf unb Slcrtauf Pon fptataten .jufmiimcn--

bdngt, jo bürftc bab jcbcni, ber nod) immer in

MunftmibftelUmgcn bic cinjige tbatföd)lid)c

©ättigung bet lunflbeburftigcn Seit erblidt,

rcid)li(ben ©toff ju cmflbaflcm 9fad)bctilcn

geben. Stbon bic ‘Xbatfncbc allein, mic und)

Grftlingbbrudeii gejagt mirb, ift bcjcicbncnb;

ibre öffciitUd)c 'ffreibgobe laim einen tünftlcri-

fd)cn Xriumpl) ober eine 'Jiicberlogc bebenten.

So eine neue 91ffid)c ficb jeigt, gtcid)picl ob
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enBidonsPlombes de 5 litres
3ut(S d^nt: ^latot f<i BaioKlne '^clrolmn).

fliit ober ba Denucilt bei „CuDiicr" I beut uiib Jtunitjünger, bie Stbuljuflcnb, bei

in bet ®lu(e ebenfo einen 2lugenblt(f iinb
I ^rofefior roie bei ^(ebeli, nlle, alle miiiien

ninc^f barüber ieine ©enietfunfien, luie bet )ie b<n|[bou^"> jebem ändert fid) bei

UDrübecftcbenbe „Slanciir“ im mubernen bod)- ffinbnid in irpenb rcelcber Söeije, unb in

feinen flnjiifle. 1)er .^ompiei", bet Solbnt,
,

bet „WefeQfdjnft" ifl bie Stufte: „Sie b«l>tn

bab üinbetmdbcbcn, bet .i£piciet“, bet Stu- bod) bab neue ipinfat oon 'Ji. jcbon ge*
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jchcii ?" etloiig ?intfiglid)cg. Somit aber Ijnt

eg jein 'i^etuenben nid)t.

Sag jßlafat ^at bereitg becionnen, (^riid)te

ju jeitigen, bie feilte, jumnl in Seutfc^Innb,

Bim imjeten übereifrigen SinnftoiigfteUunggä

fc^lBürmern foum bea(f)tet, bod) beii 'Einfang

,V> einer förmlidjcii UmlBtiljung ^injli^tlic^

beg „iöilbcrlmifeg" natb fic^ jicfien müfjeii.
j

3n Giiglmib nid)l luenigcr nlg in granfrcid)

ift ndmiid) ber iBerjud) BoUftänbig gelungen,

mif bcm SSege beg Iitl)ogropl)ifc^en 5nrben=

bmdeg grafte, olg Bnfjenbcr ßimnierfdiimuf

gebnd)le S3l<itter jii billigen 'IJrcifen ljerju=

flellen. Striifte crflen tliangeg haben fid) um
bie '3od)c bemüht. Sie Panneaux dfrora-

lifs Bon CSngbne ©raffet beijpielglueife, 9iie»

fenblÄtter, bie ein paar Sranfen lüften unb

bem einfad) fituierten 3Henfd)en eine fünft»

lerifch gute äüühnnnggjierbe möglich <nnd)en,

erobern fich gernbe fo wie bie groften eng»

lifd)en ®lStter Bennnnbter ?lrt bie Seit

nnb tragen beg .Münftlerg ‘Arbeit big hinoiig

in bie Sühnungen ber 'Jlrbeiter. ®leid)eg

be^iuedt ber tnieber feftr in Scftlunng ge»

fünnneue farbige ^iüläfd)nitt, luie ihn j. )b.

^enri illiuiöre fultiBiert. iUiehr über iBe»

niger fteftt biefe gefunbe 4'e)oegung, jumal

in ihrem fünftlerifd)en 'ängbrnef, im innig»

flen ßiifninmenhangc mit be)i tSimoirfungen

beg 3opnnigmug, bie )Bir nllgemnch and) ju

fpüren befommen, nadibem fic anberiBörtg

feftün liingft ffriifte Bon nüerhöchfter t8e»

beutnng in ein gnnj eigenartigeg gahr»

innffer getrieben hat. ©g fei nur au Snl»

tcr Uranc erinnert, bet ;j. ®. an ben 'Jlntor

biejer 3silcn gelegentlich einmal feftrieb:

„Senn id) evtliire)) füllte, mag auf mid)

ben ftnrfften ©inflnft nuggeübt hat, fu fnnn

ich nur jagen: bie gried)i!cl)c ifjlaftif nnb in

gleidjem jDfafte bie |npnnifd)e .Mjunfl." Sieg

nebenbei. Sie Sadje ift imd) nicht auf iftrem

.löühepnnlt angelangt, mirb aber jmeifelg»

ohne tiefgreifenbe Vlnjchannnggänberungen

nach fiih jiehen unb mancher lenbcnlnhmen

'Pialetejiften.^ Bor allem aber bem herrfchen»

ben Söinnierigmug ben Sobegfloft Berfeften.

ijeute ift eg noch nmiBhernb möglich, ^*ag

öebict ber ^lafatfunft ju überfcftaucn, objehon

eg in ber Berhältnigmäftig furjen jf't

feinem eigentlidien Stffchmunge fich ithax

einem flufterft meillänfigen geftaltet hat. 3n
roenigen fahren luirb bieg nicht mehr mög»

lieh fein, benn Bon allen ©eiten mehren

fich bie Anläufe, immer beffer merben bie

Siejultate, immer meiter hoff f>ic technijehe

SerBoUfommnung nug. Sünfllerifcheg Über»

legen unb miffenjchaftlid)e $ierechnung rei»

d)en ftd) hiev >" ®erfülgung eineg 3>ele*

bie ^nnb. töiag oud) nod) Biel toUeg 3e>*g

mit unterlnnfen — eg ift toll im Snterefje

beg 3'vecfeg. Saft baneben bag ©belfte

unb 'Jlefte and) auf biefem ©ebiete geleiftet

luerben fann, baft Saujoiben Bun jungen

Slrüften, bie troft nlleg Salenteg mit ben ffir«

gebniffen ber ©taffeleimnlerei gerabe,pi bem

^nngertobe in bie ’Jlrme getrieben umrben,

hier ein meiteg nnb banfbareg Selb bet

Shfitigfeit eröffnet ift, fteht feft. 'JJian

braucht nur mit ungetrübten klugen ju

feften. Sonnem auch einjelne Stimmen ba=

gegen; „... Sie eine Seud)e greift bie

.tfrnnfheit um fid) nnb erfnftt oud) bigher

gefunbe Steife. So ift eg '^tflicht berjenigen,

bie noch ein ©effihi für bag Sahre nnb

Schöne ber ung überlieferten Sunft haben,

fid) jujnmmenjuthun, um bie ©üter, bie

mir ererbt, unangetaftet unb reiii ju erhol»

ten unb unferen 9fnd)tommen ju Bererben!“

— ja, )oer Shüren nnb genfter fchliefteu

tuill, um jebc)) frijd)en liuftjng objuhalten,

ber thue eg. Sehren fonn'g ihm niemanb.

Sag morme puljietenbe l'eben, bog Sreiben

nnb Sriingen einer neuen 3eit freilich Bet»

Iriccht fich nicht h'"ter oetfchloffene Shüren,

bag fpielt fich branften ab, unb menn'g

manchmal tobt, jo laffe man eg toben, junger

Sein mill bie göffet immer jprengen.

Um ober einen 'Segriff jn geben, luelcften

Umfang biefe )ieue .Smeftäufterung gemonnen

hat, mit melchen Stoffen fte fich borftellen»

bet Seife bejehüftigt, feien hier einige Säten

gegeben. Sfoinbron fd)äftt bie 3aht bet

Siinftler, bie fid) in ^Inrig allein mit ©nt»

tBÜrfen für iftlafnte bejd)äftigen, im Saftve

189.5 ouf etiun jtoeihunbtrt. Soruntcr finb

einzelne, beten Vlrbeiten nod) Jpunberten Bon

9himmem jühlen. Ungejöhltv Hflntole finb

nicht bejcichnct, ihre Jlutoren unbelannt.

Um aber unter ben „©röften bet ^lafat»

fnnft" einen hetaugjugreifen, fei guleg ©h^
ret, auf ben jpäter noch beg fpeeiellen jurüct»

jufommen fein mirb, genonnt. ®on iftm

jählte man im Sa^ve 1895 beim Gtfcheinen

beg ältainbronfchcn Serfeg achthunbertjmei»
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Zouloulc Saume ($arid): ^latal ftl b«i Divan Japon^a

mtbac^tjid 92iunnicrn, luobet notabene feine

frübeften 21rbeiten, bie ftlion in bie fünfjiger

3obre fntlen, nidjt mitgejnblt finb. S*"

einzelnen füfjtt Sttainbron ou8, bog Sulf*

ßb^ret ge.^eitgnef b«be 9!r. 1 biä 4 feiner

i^lntate für Cpem, B big 19 op6ras comi-

ques, 20 big 47 üpüratt boiüfes, 48 big 52

Ballets, 53 big 56 Panneaux dBcoratiis,

57 big 114 Folies-Bergbre, 115 big 117

Tertiülia, 1 18 big 120 Concert du XlXbme
siücle, 121 big 138 Concert de l’horloge,

139 big 154 Concert de l’Alcazar, 155

big 176 Concert des ambassadenrs, 177

big 191 für »erfibicbene Monjertlofnle, 192

big 204 für uerfd)iebenc ißnrifer 2benter,

205 big 210 Pantomime, 211 big 213
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Athf*n6e comique, 214 itnb 215 Palaee-

Thftltre, 216 bi8 220 Jardin de Paris,

221 bis 224 Toumfies artistiquea, 225 bis

239 Bcrfdjicbcncrlci ^liiffü^ningcn, 240 bis

247 Bciit^iebciic ©oUlotale, 248 bis 251

Bai Prascati, 252 biS 259 Moulin ronge,

2(K( bis 262 filysOe Montmartre, 263 biS

267 Valentino, 268 biS 274 Tivoli Waiii

Hall, 275 bis 277 Los montagnes Russes.

278 bis 280 Olympia, 281 bis 296 für

SlotingS« imb SiSlaufpIfi^e, 297 biS 339

Hippodrome, 340 bis 346 Nouveau Cirque,

347 bis 349 Cirque d’hiver, 350 bis 381

tänftlcrijdic 'JluSftcUuiiflfn, 382 imb 383

Janlin d’acdimatation, 384 bis 393 uet=

jd)icbcnc 5«)llid)fciteii, 394 bis 404

ornmnS unb 'tioramoS, 405 bis 423 ^uS*

fteltimgrn uerfi^iebener 21rt, 424 bis 427

il'iKbbflnblimflfn, 428 biS 446 üBcröffcnt-

lidtimgfii nllcr Vlrt, 447 bis 462 politijt^f

Jcitjdjriftfii, 463 bis 476 gcitfcftriftcii unb

SicPucn, 477 bis 509 SicfeningSmcrlc, 510

bis 519 iRonmnc, 520 bis 557 für in

tiingcn nbgcbrucftc SJomniic, 558 biS 5(i0

für Magasins du Louvre, .561 biS 574

Magasius du p«'tit Saint Thomas, 575 biS

578 Magasins du Prinfomps, 579 bis 588

für Magasins des Buttes Cliaumont, 589

bis 603 für bnS nämlid)f (äcft^üft, aber nur

in Slcjng nnf ®nmcntoilctten, 004 bis 619

flIcicbfiiUS, für .^errcntpilctten, 620 bis 625

Magasins de ia Parisienne. 626 biS 633

Magasins de la Plaoo Clichy, 634 biS 641

Magasins Voltaire (Sllciber), 642 biS 649

Magasins aux filles du Calvaire, 650 bis

668 pcrfdiiebcnc nnbere %tariier SOfogiijine,

669 bis 688 SHognjtne in ber ^ropinj,

689 bis 698 für ,\u grand marchO, 699

bis 707 Halle aux Cliapeaux, 708 biS 717

lUflöruiiflSinittoI, 718 bis 736 (Sdriintf, 737

bis 750 für pbarmn.tcutijt^c ^trobuftc, 761

bis 779 'fjarfümerien, 780 bis 791 SaxolSiue

('fii'trulcuin), 792 biS 805 .IpcijungSs unb

iöflcnd)tnnflSanlnflen, 806 bis 820 lOiafdiinen

unb Ülppiirntc, 821 bis 8.50 pcrfd)iebene

Jnbuftrifjtufigc, 851 bis 862 'itertebr,

‘Bober IC., 863 biS 865 Blnfot'i’tfdi, 866

bis 882 'ilerfdiiebencS. Sliinmt man, gering

ongefdilagtn, bie ^lufloge jebeS 'fJlofatcS mir

}u tanjenb ©tüd — mnnd)e mürben in

9luflogen nun jebnioufenb unb mebr ge-

brueft —
, fo Jonn fitb jeber fein 'Jlcc^ent

cjcenipcl mad)en unb baranS nod) ollen 9iid)-

tungen feine ©tblüffe äiflicn- Ht'S'' •'peno-

rorc, (Stößen u. f. m. unten.

*

*

GS ift cboroftcriflifd), bog in einer 3f'i.

mo bie BloLBcrfobren einonber ben 9Jong

obloiifen unb fo ju jagen jeber Jag neue

Grfirtbungen an Binbemitteln

bringt, bie halb mieber beifeite geloffen toer-

ben, boft in biefer gleid)cn ti»f ''ff

unb mdditig Ttd) eiitmidelnbe Siinftgottung

pirüdgriff auf ein ditcreS, gonj nnb gor ge-

junteneS Berfobren: ouf bie t'itbogropbic.

Befannt bürfte fein, bofe biefe, im 3abre

1795 burd) ben 'Botjem ?lloiS Scnefclber*

crfiinbcn, in ben erften 3al)rjcbntcn ihres

I
'Bcftel)cnS Pon oußerorbcntlid) picicn Münfl'

lern meitergebilbet, jum tünfllerifd)en tluS'

I

bnidSmittel bcS momentanen GinfnIIS lunrbe

: (roie es bie SHabierung gemejen ift unb beute

ncuerbingS mieber mirb), onbererfeits ober

olS SieprobultionSPerfobren in bi’bem "Jln-

jeben ftanb! SSJer böttc nie Pon ben jobL

lojen, genial bingemorfenen Bldttem SInffetS

ober ©opnniis gebürt, nie bie forgfam unb

bod) lünftleriidt biirdtgcffibrtcii ‘Bldlter ber

'Bilotl) unb Slöbleftben 2lnftnlt in Blümben

bemunbert, meld)c bie refienben Olcfloltcn

ber alten Hölner SHeiftcr in fo feiner 'h.>eife

miebergeben. Jafi Bien.tel feine bcrübmtcflen

Bldttcr Ij. 'B. ben jmülfjdbrigen 3efuS im

;

lempel) felbft litbograpbierte, bnft (»oPorni

feiner litbogropbierlen BsduBS megen in

Sonbon büd)flen 01eicUf(bnftS=

freife belam, boft ein JticampS, OU'bn, ©fe

ricault, Jjjioroce Bcmct, Jjabet), lerop, Je^

locrobr, Bionnier, JePbrio, Simm) unb Pielc

nnbere .Münftler Pon lHiif felbft ouf ben

©tein ,teid)neten unb äbten, ift ebenfalls be=

I

tonnt.

j

Slllmnblid) trat bie Sütbogrnpbie mebr nnb

;

mebr in ben Jienft ber unfünftlerifd)en

' • I«S (Jottfnoriiim biefft (frfiiibima iiiurbt im

3al)re 1895 j)u 'b«ri* burcti eine umfai|mbe Pilboaro<

I pbienmibtieUuna fetilid) beanngen. 9ian liefi bein

i beut)d)en {rfinber alte üliccn miberinbeen. tlub ^iin^:
'

ibenb Staatsbiblintbcl bandccten ilrübbruile, iveldie

I
bente äirtetfi feile« gelootben finb. 3ra tieimallonbe

!
fdjien fi(b tein 9tenfib uni bie öndie ju beliimmei«.

I t£iiie in febr engem Knbmen geboltene 3nbibtumSauSi
' flellung fniib eiti t 8W) in bet SKnillinger faminlung

1 JU 9tQii4en flau.
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Süden ^etioet ^lafat für bao Cuncert liea AnibnbMideimf.

.^nnbwerflirfffeit, imb »or einer netoiffen muftte jebed nurf) nur im enifemteflen fein

Sorte farbifler tärjeufliiiffe biejer Xet^nit
j
enuifinbenbc 'äuge fitb nbiuenben, »oinit
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b< 3)tonbeI: T'tafal fßr ein ^^fjnreiniouiißdmiUel.

filirifloiig ni(f|l etttm flciofll iciii ji'ü, tnft alg etwas Ciiifncljcg, (üiifllcriid) WcbicflcncS).

nprf) hfiilc icijr Biele »nrtiftifrfie" (fto> Xie tirfitibuiiji ber ^lliPtonrnpliie uiib bie nu8

bliffemenfg bie SBelt mit (pldieii ^trobiifteii il)r rejiiltierenben imgejii^Iten SHeprobiiltioiig»

befiirirfen (fiebe Mnlenber, Öicid)iift6lnrten unb uerfobren btnd)teii b'et neueg üeben. 3!i(bf

bergl., bie in ben meiften gäUeii inel)r li'ficn bet Jlünftler allein luor eg mebr, ber fitb
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Ofnri SRninifT (iBrüffel): ¥lal«l tttt Con«rlt Y*»y«.

ben Stoff untert^mi machte, fonbem ber

?l}f)t)fifer, bet ßbemifer, ber 9Ke<banifet tra-

ten an ibn mit i^ren 9tejultaten

Seine Xetbnif fufete fortan auf il)ret ftrbeit.

4>atte bic alte l^itbograptiir fxb mit iftreffen

nnb Steinen abfinben müffen, bie oon fclbft

gemiffe (flrenjen ber rfiumlicben SKöglidjIci-

ten miefen, fo gab bie fortgejebrittene

WoltlKtefle, tXiriL 488. — 9).ii 18V7.

nil 3Nittel unb &tcge an bie .&anb, f^läcben

ju beberrfeben, Oor benen wabrfcbeinli^b '^loUl

Senefelbcr erfebroden märe.

Gä ift bict bet '^Jlnb. eine fut.^e Oefebiebte

ber Gntloidelung beS i|}lafnte« im Setein

mit ber Gnttuicfclung ber 1:ecbnil ju geben.

Xen Stand), alle ffielt auf etwa« aiif^

mcrlfam ju macben, Iminte jd)on bab Ülltct«

14

Digitized by Google



210 ®ciitf(^e ®ionat*^eftc.

tu jf, Wie ’j. 'S?, biivrf) bic BP» Clcmroirt«^

©amicrenu an bc» 9Jcftcn bc§ UcmpclbaHcä

ju gfri'fBlCBi entbeetten 3»icl}i:tftffcinc nnd)*

gewieien Wirb. ®flä römifd)c „?llbum“ ge»

l)örl mit ä» ben ajorfn^ven beä i«obevnen

^lofotc«. Söcjcicf)ntnb ifl, bng. wenn bet

Slugbrutf crinubt ift, bet tiimiicl)C Sitd)l)»n=

bei fi(^ befle» bebiente, fetnet bafi 2ct)au=

(pieict fit^ fltofe nbbilbcH licfien i» irgeiib

einet ©Inn-irotle, um bn8 ftiiauluftigc Ipiibli»

him l)ctbci,i«,iicbcn. Cb ivgenb ein cnro=

pfiifcf) (pcfuIiitiBet Sbppf (Ulf bic geniale Jibce

Berfnllcn fei, ju t()un wie ein jopanifeber

Sloujmann, bet unjflbl'ßt GtBotoä in bie

Jempel beugen ließ, alle mit feinet Sitma

iinb 9Iennung feineS (Sefeböfteä Berfeljcn —
9Ifficf|en alfp in räiimlicb tlcincin 'Uliißftnb

‘

jwot, bngtgcn uon onägejcidinctcr artirinng*

— ift ni(bt betannt. SBic fidj bn8 'dKittefc

altet äut aifficße Bevbicit, botiibet weif) man

nur feßr tuenig. 3» ben meiften füllen Wirb

man fid) wobt bet nod) bt'dc Uiclfad) ge=

brfiud)Iid|cn, ber Icbcnbigen 33clannlnmcbung,

bnS beißt beä aiiWmferb, bebient baben, ber,

mit irgenb einem üärminftniment Bcrfcben,

gaßmtf, gaßnb ;)og unb bem (Snbjwectc feine«

SfortragesS immer eine mufilalifdjc Stiftung,

wÄr'8 ancb nur bn« SBimmcln mit einer
|

.^nbglorfe, Bornugftbirfte. 'Jaß lejtc, „at-

tachbes ä un tableau, eucriptes en parohe-
|

main et en grosse lettre“,** wcld)cr ?tuäs
'

brnef in einem ©rieffe ouS bet 3eit rttonj’ I.

oortommt, nid)t« anbere« bebenten fnnn als

aiffiebcn, ift ßtber. lod) all biefen Xingen

fcbltc bie biwptiä(b'td)c atorbebingung, bic
!

ba« SSejen bc8 iWnuernnfdjIngc« au8mnd)t:

bie mafdjinelle, in beliebiger 'änänbl berge*

ftcHte SBiebctboinng eine« jeiebnerifd) wirf*

famen, mit entipred)cnbcm Xejte oetfebenen

unb tuomöglid) bureß bie Jfarbc auffälligen

Criginal«. Xe« löutbbrud« nltmäblicbc ©nt*

wideluiig im Sinne aUgcineincn ©ebtaii*

d)e« b‘tt natürlid) aud) ba feine wejcntlid)en

Sputen binterlaffeu. Slbgefebcn »an tliegie*

rungSerlanen, bic in fo unb fo Bielen glei(b* '

lautenben ©;templaren, WDinögli<b mit SBci* I

gäbe betalbijcben $d)mude«, bergeftcUt unb

überall jur 9lnbeftung famen, finb eä fdwn
|

frnb atcrgniigiingSgelegenbeiten ober fpefu*

* Tadiuuastt Hayashi, I/aftioli«* auJa|>on.

Maindron, Affiehe« II, 189.
•• Charles Ilrntt, Piottirc {tosters, '5. 9.

datinc"tfmcniTbtinnigcit, "btb fiiß bet Cfffnt*

lidjfcit bntd) Sliancranftblag empfcblcn. ^I*

inftrierte 91»,geigen unb ©mpfeblungen fion

iRcifcgcIcgcnbciten finb im 91nfnnge be« ad)t*

,^ebnten Sobrljunbertä fdion feine Seltcnbeit

mebr. 9fad) 5enillet bc ©ond)c« 9lngaben

Würben onläßlid) ber iöübncnnnffübrnngtn

in Scrnel), bem SSobnortc afpltaircä bei

(Senf, ipinfate bebuf« ikfanntmad)nng Bet*

Wenbet, wäbrenb bic bei ben Bon iOfabnme

bc Spompnbout in Scene gefeßten Xbentet*

nuffübrungen jn iterfnillc« oerwenbeten,

ibrer Seit entfpreebenben, ober bie auf Satin

gebnidtcn 9lfßd)cn be« Xbenter« ber 99faric

9lntoinette ju Xrianon woßl bloß für einen

ganj intimen .tirci« bcrcd)nct Waten. ?lffi*

djen au« ber jieit ber iSeBolution mit Öer*

gnügung8an,icigen, meift mit ©mblemen ber

Sreibeit n. f. w. Bcrfcben, finb, troßbem fie

nncbgewicjcncrmoßcn feßt ßnupg Botfanfen,

ßeute änßcrft feltcne Xinge geworben. Xann
fallt bic fcßoit cnuäbntc ©rfinbung bet Sitfw*

gropbie. Xaniit war nun bie lliogliißfeit

gegeben, bem bi« baßin für 'dluftratioiiS*

,^wc(fc gebräudilidjcn, anßcrbein nniß jicm*

lid) teuren .ÖBljicßnitt eine billigere, leicßter

bcr,tiiftctlenbe 9icprobiiftiDn«weifc entgegen*

jiifcßcn. Cb ber farbige .ßoläfcßnitt, ba«

ßeißt ber Xmd mit Berldjiebcnen Stöcfcn,

weld)en befamitlid) feßon beutfdje ^oljfcßiiei*

bet be« fcdtjcßiitcn 3Bbtb'>B^’tttä angewen*

bet batten (Ugo ba ©arpi fd)ticb fieß BöDig

mit Unred)t bic ©rfinbnng
,
511), bi« baßin

je anbet« licnucnbung nl« jut 9Jud)iIIufttn=

tion unb äßitliißcn ^werfen gcßinbcii ßabc,

ift iinbcfaiint. Xbatfnd)Iitß ifl erft mit ber

©infüßrung bet SitbogTapßic al« fnnftleri*

ftßcm 9iii8bmd«niittel ba« eigentlidjc 'filnfat,

Borerft freiliri) and) mir in Sißwatäbturf,

enlflanbeii. Sclbft bic fogennnnten ©oiigr^e*

brnde (fotbige SSal^etibrndc) fanben feine

9lnWenbnng im Sinne nnfere« Xßema«. 3'*

3opan bagegen waten bie fogeiiniinten Senja

Ijouba, farbige ainjeigcn, läiigft im Stßwang.

Salancc foil al« crficr im 3‘’bte 1836 ein

iHuftvicrte« Hflafat mif lilßogrnpßifdjem SBege

BerBiclfältigt baben. ©« galt einem Siomon

Commoiit meiirent les femmes. 3ßw falgte

fo jii fagcii auf bem 3“ßt ©bleftin 9!nntcuil

mit ber 'ilctöffcntlicßtingeanjeigc bc« Robert

Macaire (1837), unmitlclbat barouf Üinffet

mit feinem NajwIOon de Xorvins unb ©ugbne
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Cltioarb ^mfiell) ; Hn^cigc für Ilarper’« Monthly ^9lummfr für Ulüri).

0ou(^(f mit bcm '^(ofat Le Prado, bnlb ii«d)=

^er 0ronb»Ulc mit einer Stnjeiflc ber Falles

de Florian, lowic bem föftlidien 'ilntt Petites

mistfres unb bem einfm^cn, ober flrofi (|e=

backten St. Helene unb nnbeien. in

Siefcninflen erftbeinenbe illuftriertc iPnd), bn8

beigt bcffen üffentlicbe (Empfehlung, gnb mit-

bin bie eigentlidfe Seenntaffung ju ber ge^

rnbeju ungebeuren Sntroidelung biefer Ülrt

von fünftlerifcfier ilujierung. 9?icbt fllS ob

erft beute fid) fiünfllcr von fHnng mit bet

Snebe befdfäftigten, belvobrc, «ISboIb nad)=

bem bie 3ad|c ficb einigermnben eingeffibrt

butte, ftanben ihr bie beften Slriifte ju ®e=

bote. SBem jcmoIS (ficlegenbcit geboten mar,

bie (Entmidelung beb füuftleri|d)cn Vlubbrudb

in biefen iBldttem fennen ju lernen, ber

mirb erflaunt fein über bie llninmme bon

14 *
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Slraft iinb fipniien, bic iitiict^nlb btejc^

Dfü^mcnS icln’n cnlioiefelt limrbf, iinb fiif|ci=

lief) iiidjt in flvtc^siriimifletn ®efttmiifiertonc

iiiflfn, biiS ^ei Sloitcrfunft, bcitiimnt, bic er»

erbten Jtbcale ,^u toerberben.

Unnufloiälid) ocrhiüpft mit ber ©cic^idjtc

ber iplnfote ift ber 9?ntnc ©nbnmiä (cig.

öiuiUaumc Snlpicc Ktiebbllicr), bem bic 0)c=

brüber Wonceurt mit ihrem gleithnomigen

'•8u(f)c ein bnuernbeb TenfmnI gejeljt

(fineä ber befnnnteften ^Infate bon ihm

entftanb 18-16 für bob SicfemitgSlnerf I’lü-

liwophin 6o la vie conjngalo »on Saijnc.

Jic Xtirftcllnng jeigt ?lbnm nnb ffibo, beibc

mit einer gemcinfninen heberft,

nm i|5rnnger. Über ihnen befinbet (ich eine

5n|d)rifttnfcl: „Monsieur ot Madame Adam.

Vol de Poinmo.“ DfiirfmnriS lieht mnn einen

geflügelten i^lorabiefe8n>Sd)tec mit großem
!

Sehmertc, ber bic bielföpfigc 3Kenge, bie fi(h

nm bns ifjrnngergcrüft gefnmmelt hnt, in

refpettBollcr Gntfernnng Bon ben beftrnften

Slpfelbiebcu h^It- S^on lueiteren ifllnlafs

}eid)ncm ber erften Iflcriobc mären ferner

nod) jn nennen Joni) 3oh<innot (Voyage

oft il V0U8 plaira Bon 9llfreb bc Sinffet,

meiter Don Quichotte), Cbonnrb be 3)eou=

mont (Los Nains CtMöbres), 2b- Srörc (La

Touraine), ja fognr ber große (Eboiiarb

Wanet h«i l'tf) mit bem 2hemn befthäftigt.

Sinem fpöteren febod) erft lunr eä BorbehiiU

teil, bic Söfnng folthct 'Aufgaben auf ganj

neuen ®egen ju Berfndien. nuS bet Sfiinft

beb ^!Infnte8 etlonS ju mndjen, bnö iharof»

teriftifd) mürbe für bie gaujc mobeme Shil»

tur, für Sitten unb Webtänche, für (?eiftc8=

ängemngen, für Jöcilmittel, .ttleiber, Sd)rift»

tum, S.*ergnügungen, (ur,(nm für rein ntle8.

Unb biefer eine ift ber bereit? einmal ge=

nannte Qlnle? lff)6ret. (?r mar e§, ber, ba?

barf gefngt merben, bem '^arifer l'eben, bet

(irfdieinnng ber iftnrifer Straßen ctma?

9ieue8, etmn? (n)nraltcriftifd)c8 hiniufiigte

burd) feine farbigen '2<loIate. SKon mag

ihm, lieht man feine Slrbeiten in 2lu8ftellun>

gen eine und) ber anberen, Bonoerfen, er

bebiene fidj nicht ber biichflen 2lu8brud?»

mittel, bie ihm bnrd) tcchnifchc SJöglidileitcn

geboten iinb, mnn mag ihm Bonoerfen, feine

• (invnnii, rhommfi tpt r<rnvrc par Edm. et

Jules de Ooneourt, 1873 bei (xnri iMott.

(jnrben beroegten fich ftet? innerhalb eineä

engen .Greife? Bon Uterbinbungen nnb feine

(tiguren feien fchmerlid) nnd) lauter lUemi?»

unb 4tboni?»iCriginalen ftnbiert, fonbem ,511=

IBcilcn red)t nachläffig gejeichnet — all bn?

mirb gegenftanbblo?, menn man bebcnlt, baß

^tlnfatc nicht ba finb, um auf ?(u8ftellungen

JU prangen, noch “m gefehen jn merben

mie bie ©lütter eine? Slupfcrftichtobinett?.

Sie bienen Bielmehr bem 3'Bccfe, bei 3on=

nenfehein unb Siegen braußen auf bet Strafte

bead)tet, gefehen, gelefen ,)u merben, inmitten

be? OielBÜhleS Bon Suftgüngern, fviihnocrien

aller Slrt ben ©lief ouf fich ju tenlen. S3aä

im gefchloffenen Siaume möglichermeife bunt

ober fagen mir fognr „tnallig“ nnSfieht,

berMchl Biclleicht gcrabe butth biefe ©gen»

fchaft feinen >m 2'ienftc ber Cffent«

lichleit erft rcd|t. Gh^rct hat e? Bcrftanben,

bn? JU erreichen. 3n ihm fteeft ba? 3f''fl

JU einem .(Vünftler c^mme il faut. Gr hat

fid) nicht um Staffclcibilbcr, um Strömuu»

geil in bet ©ialerei befümmert, fonbern ift

feine eigenen ©lege gegangen, hottnä'f'lh

unbengfam, im fcfteu ©laiiben nn bnS 2)urdi=

bringen feiner “b® — er hat fein

3iel erreicht: 9)fan barf, man muft iftn unb

nur ihn al? beii eigentlicheu ©egrüiiber bie=

fer neuen .ftimftmeife bejeidjneu.

2er Sprung pon ben in befeheibenen

©röften gehaltenen Sehroarjbntct» ©lüttem

eine? OiaBnrui unb ^aftanuot ju ben nach

Öunbratmetern meffenben 'llffichcn eine?

Gh^ret unb anbei'er ift ein jiemlich großer.

3mifchen beiben 'llunften liegt bie Grteithung

einer fOleiige Bon ülrbeitäreiultaten, bic nicht

fomohl (üiiftlerifchein, alä miffenfchaftlichem

2hun entiptnngen. 2ie Slünftler ber jmoit»

jiget, breiftiger, Uierjiget Jiahrc lithogrn»

phierten jelbft. Sic jeichneten auf ben

Stein, fic litten, fie brurften inomöglid) jelbft.

2ie rtlncheiiauobehiiung, bic fic ,ju bemciftern

hatten, erreichte leine aufterorbentlichc Girüfte.

2a? manuelle ©erfahren feftte fid) Bon

fcibft beftimiiite (»renjeii. 2ie Grfinbung ber

Gbromolitl)ographie bnrd) öottfricb Gugel»

mann, Bor allem aber bie Ißhitcgrophie unb

ihre mannigfache Slmuenbnng auf ba? 2mcf»

Bcrfahren, bic 'Möglichfeit, febe CriginaU

jeichnnng beliebig jn Bergröftcni ober jn

Bcrtleincrn, babei bie „ipanbfchrift“ be?

Slfinftlcr? Bollftüiibig ju tuahten, febe ma»
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CHOCOLATMENIER

Qinniii ^ouiffet: ^lafat fßr Chocolnt Menier.

nucKc Überfe^uiifl nlfo unnötig ju motten, !Sicbcrl)oUmg einzelner ifartien (mie bag

bic aSöglit^fcit ferner, Originale auf Sfnp= ber garbenbriuf erforbert) fo jn fagen mit

fer, .601,5, Stein ju übertragen iinb bic matfiematifc^er öenauigfeit ju ermöglichen,

StcnaltOcfte, LIIXII. 488. — Wat I80;. I5
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mithin neben her ;V'lf>ipnvniS eine '^itS=

cifion ionhergleichen ju erzielen, hn« ndeä

brodite Sönnhlnngen gntiihlcncnbcr tärt mit

fid). 2ie hn^'tn freilid) hen SUin)tlcv her

SHühc überboben, hae Ssferben jeineS Si*er=
'

teö bi« jnv lebten Slnbgeftaltnng cigcnl)iinbig

ju übem)ad)en, nnb mond)C Stimmen mur=

ben laut, bic ihr 9*etD gegen baä majd|i=

nelle jHeptobuftionänerfabven im ^ntcrcflc i

bet Irigenart cinlcgtcn, »bne tiiellcidjt babei

}it bebenfen, bnfi icbeS Ctigiitalwerr tnnncr

nur Eigentum bevev fein luirb, bie c« bc*

joblcu (ßnnen, baji aber bic fünftletifd) gute

Kicbergabc lueit md)v ben crrcidjt,

ba« Sdjone, ba« nun Dicnidictibanb er»

fdiaijcn tff, binnn«;,utragcn, allen jugängüd)

JU niadjeu iinb auf biefc Söeije lueit mehr

SJuben JU ftiften al« bnrd) bic tPeidtvfintung

bev ;}ngänglid)fcit, bic natgcbnmgencnoeije

ftet« mit bem töeübe oan Criginalen Pcr= ;

Infipit ilt.

trnuäbnt ,ju tuevben uerbient übrigeit«

bic 9Irt, luie ipcitcrc Streite mit bem 2d)af»

fen bet neueren tjjlnfatlünülcr in Srant»

reid) betannt gemacht luurbcn. Sab mau

aud) itbnn in ben ficbjiger unb ndttjiger

jtabren mannigfnd) bie (Stjeugnifie berjelben

öffcntlicb, ba, luobin fie ihre iBeftimmung

Bon ielbft führt, fo badttc bad) eigentlich

niemanb baran, bie tHcjullate btejer 2trbeit

in abgejchloffener SSeije Borjnführen. ^luat

nnirbe 1884 in ^iatiä ber llterfud) einer ?lu(8=

fteltung amerifanifchet ^*lafate gcmad)t, budj I

bcrmi'dite ba« gcbotcite ülfaterial, ba« mehr i

burd) frläd)cninhalt al« burd) fünftlerifchen

5nhalt imponierte, Icinerlei SlnjichungSfraft

au«)nüben. 1889 würben im tfufammcii::

hange mit bet Scction ber Uistoire Wjtro-
‘

spe<!tive du travail bet 38cltnn«ftcllnng ju i

^ariS hunbert SBlätter, fo ju fagen eine Wd '

fchichtc ber ?lffithe feit bem ßitbc bes ad)t«

jehnten Sohrhunbert«, au« ber Sammlung
SUiainbron au«geftellt. Hurje >}c>t baraiif .

unternahm e« Jule« (Shüret (Xejember 18^*9

nnb 1890), einmal einen leil fei*
j

ne« Siebenswerte« bci^ Üffcnllichtcit Borju*
|

führen. 5» ber ©nlerif bc« Thßätre d’Apol-
|

Ion JU $ari« ftclitc ec Sfithographien, i|5a* :

ftclle, fjeichnungen, 2fij,jen, hol^» nnb gonj
\

auegeführte ifjlafnte, Storftiibien hifrjn it.f.w.

oub. Xer Srfolg war ein burchichlagcnbet;
.

®ian toitjite in %tnri§ auf einmal, baft l'Art

de rAffiche ein merltoürbig Xing, baft e«

tiinftlerifd) jo ntobern wie nid)t« anbere« fei,

baft barin eine SBelt fteden itnb eine ^nfunft

enthalten fein müffe, gegen weldtc bic toU*

ften Sinftidtlöffcr möglidtenoeife nur .Slleinig*

feiten bebentett. 'itegcifterungäfiihig für bie

rafthe (iutwicfclnng oethciftungboollet ^been,

wie bic frranjofen eS nun einmal finb —
JU ihrer lSl)re fei e« unumwunbeu im S)er*

gleich JU anberen Stationen, auch im SJec»

gleich jttb beutfdjen gejagt —, erfaftten auch

anbere bic Jlbee, ba« SSejen bc« tpiafotc«

burd) Slnbl'tellnngcn außerhalb ber Gentrale

i|5nri6 betannt ju niad)en. (Shürct würbe

in ‘Jlncrfennung jeincr SBcrbicnfte, trohbem

et feine biftoriiehen Unglüde gemalt boHf.

jum 9iittcr ber lfh>^fnlcgion ernannt. Xie

Bon ihm geernteten üorbeeren licftcii niand)

anberen nicht nthen, unb e« fdjoffcn nun auf

einmal Slffichcn StuSitellungcn au« bem '.Boben

wie bic "“fh rinem warmen Stegen;

ja, bic geftrengen .'petren Bon ber SociütA

cle.s Artistos FranQais, bie im Champ be

äJtar« ihre jtibrlichcn SlusfteUungen hielten

nnb aller SBelt fagten, fie feien bie eigent»

lid) Slu«erlcfcnen, ttid)t jene im Salon ber

Ifbamp« ISlpfi'e«, bieie geftrengen .Ijerten

gaben im 3rfihjnhr 1891 nerfchiebene Säle

ihre« Slueftcllungägebnnbc« her, offenbar

um ber ä8elt ju jeigen, baft e« auftec ber

Ufinjelarbcit auch nod) anbere Xinge gebe,

bic man heutjutagc nicht fchlcchtwcg Per*

ad)ten bürfe. So war in (franfccith bie

2od)e fd)on im Bollftcn ®ange, al« fich auch

allmählich ba«?lu«lanb, am fpäteften Xcutfeh*

lonb anjchloft.

Xie Schnelligfeit, mit bet bie ®egleit=

fragen criebigt wneben, welche fich olbbalb

nad) bem SliiffchWunge be« fvanjöfifchen

^Matatwefen« cinftcHten, nämlid): gebräiich*

liehe Sonnotc unb einheitliche 'ffreife — ba«

allein fd)on beweift, in wie rafcher Seife

bic 'Itcwegung um fid) griff. Sit hüben,

wie mit Bon bebeutenben tfSapierinbuftriellcn,

wie j. 4t. Slommerjienrat Sfullinger in 4)tün<

d)cn, Bcrfichcrt wirb, nod) heute in Xcutfeh*

lanb feine gebräuchlicheit IBnptergcöften für

Spiafate, währenb fie )"ieh in tfnglanb unb

Slmcrifa cinbürgeni, in Sratifreieh bngegen

eine lüngft jii 9ted)t beftebenbe Siorn bil*

ben. Xovt unicrfd)cibct titoit (nach 2Rain?

bron), Stanb eingerechnet:
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216 ^liuftrierte X^eutjd^c S^onatd^efte.

Settift 9{fKab: ^latat ffir bie omcrüantfifK

'/« Kolumbier 0,41 lu ju 0,30 m,
*,Q Colombier 0,00 m ju 0,41 m,

0,70 m 0,05 m,
C<6ombier 0,61 m 0,82 m,
ürand’Aigle 1,10 ni 0,70 in,

Double Colombier. . . . 1,22 in 0,82 m,
Double graud*aigle . . . 1,40 m ,^u 1,10, m,
Quadniple Colombier . . 1,04 m ju 1,22 m,
Quadruple grand*aigle . . 2,20 tu ju 1,40 m.

7>ie barauf entfaUcnbcii Stoatbflempel finb

für bie fluSflefü^rte V. Colombier

0 ScntimeS, V, Colombier 12 (ScntimrS,

J66US luib Colombier 18 ScntimcS, olle an^

bereu Somwte 24 SenlimeS.

Sic SefteQimg bcS ^latatcS fd^licBt ftct$

aud) bab Sonnat in |id). 'JMmint man j. 9).

Quadniple Colombier,

91uftage 1000, jo toinmt

ein Sjremplar fertiger

Srurf (Honorar für ben

Sünfller mit einbegrif«

fen) 2 gronfen, Stern*

pel 24 (Jentimeb, Mffi*

cbicrung 18 Sentimeb,

jufommen 2.42granfen.

Sei einer 91uflage bon

jmeltoufenb betringert

fic^ ber ißreiS f(^on ganj

raefentlii^, beim alleS

einbegriffen fominl baS

cinjelne Statt bis eS

an Ott unb Stelle ift

1 gront 67 (lentimeg,

bei breitaufenb 1 granl

42 Centimes, ge gr5<

6er bie tluflage, befto

billiger bie ^erftellung,

benn bann bcrteilt 64
j. S. baS fjonorar beS

IbünftlerS, baS in feiner

SSeife bon ber 3<il|I ber

2luflage ab^dngt, biet

ftärfer. Saä Original

bleibt ftets Cigentum

bcS IHinftletS. Seim

Sreife ift nur bie Se*

nu^ung beSfclben in Kn*

fcblag gebraut- €o ift

bu4 biefe Seite bet

So4e bur^auS regel*

rei^t entmicfelt. SeS

weiteren unterliegt —
Grfat)ningen mit ben

berüd^tigten antiflerifo*

len, fteUenweife gerabeju fd)Iüpfrigen Slbto-

len bon S6on (^oubrac, ber 4iielfa4 Hope

jci^netc, führten openbar baju — baS

fnt bor feiner Serwenbung einer geridtt'

U4en Segutaibtung, bie unter Umftiinben

bis jut Cin}iebung 64 erftreift. So6 man

bejügli4 bieler Singe, bie anberSmo olS

fiu6erft shocking bc)ei4net Würben, be^brb*

li4erfeits in SoriS ni4t gerabe fe^r jim*

perli4 ift beweifen man4c Slolate, weI4e

bie Cenfur paffierten unb an grei^eit beS

,\ci4»eri|4en KuSbniifS wa6rli4 leinen 9Kan*

gel leiben. Sie flehen als (£rf4elnnng

auf einer ^ö^e mit ben ö6entli4en ^an}«
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lolülitäten, mo je noc^ l'ebütfiiiä imb ®itlc jdietnungcii ^niibelt. Sie bienen ben großen

bie !trt be« ilerfeßrä big beinahe nuf ben '-Bobeorten, ben fonimetließen iReiicjielen, Dor

SluUpunft finft ober bo8 nod) mifreeift, mo8 nllem ®mnpfi(ßiff» iinb ©fenbnßn = öie(etl»

mmi eton al8 „@itlIi(ßIeit8j(^ronten" be=
,

|(ßnftcn, joiuie J^otel-Söefißem. ißerfeßiebene

jeießnen fünnte. 9iun bente man ober nur
|

SRale ift aud) öerfud)t Worben, bie ^loftif

niißt etwa, boß biefe Seit bie allein au8= i in ben ®ienft ber öffentli(ßcn iBefanntgaben

jcßlnggebenbe jei. @ie ift e8 ebenfoWenig, ' ju ftellen, bo(ß, wie e8 feßeint, oßne nennenS«

wie bie $lalate ber Bevue deshabiU8e ober ' Wertc8 2tc|ultat : bebingt bo(ß bie ^erfteQung

be8 MoaJin rouge al8 iDJufter ber 8fficßen= felbft be8 einfocßflen 9ielief8 j(ßon bie 3“*

funft gelten lönnen, benn neben ben luftig« büfenoßme gon,^ anbercr 'Mittel ol8 bie far«

lotterßaften Ciutaggßiegen ift eine anbere bige iBebrudung be8 meift leießten, bfinnen

@attung Don ®ingen begfelben 3wede8 groß ißnpierg, oon ber Serwenbung gar nidßt ju

geworben, welcßc überßaupt mit bem 'J3e= reben, bie ftßon burtß ba8 ©eloidjt auf Diel

bürfniffe naiß Öeiißtlebigfeit in rein gar fei« größere §inberniffe ftößt. $laftifcße ffiguren,

ner ®ejicßung fteßt ober aber gewollter« Wie fie, Don einer Wirflitß genialen ffünft«

maßen ber leiißt gefcßürjten SDlufe ben ooHen lerin — Mnbnme f)clbo (^jeubonpm einer

fünftlerifißen (fmft entgegenfeßt. Man fnnn ®ome ber frnn,0ftfd)en 'Äriftofratic) — ge«

fuß niißt leitßt jißilrfere ©egenfäßc beulen, jißaffen, nuf fleinen .^anbwagen burd) bie

al8 etwa bie au8gelaf)enen wirbelten Don
|

Straßen Don 'fjoris gejogen Würben, er«

Sßoubrac, ©uitlnume einerjeitb, bie beinnße mangelten, wa8 ißre Ülnorbnung betraf, nießt

einer peffimiftifißen Seltanfcßauung entfpre« bet ooden ?lnerfennung, botß Wat Don fei«

(ßenben, babei realiftifiß geßoltenen Don Sou« ten ber Sl'ünftlerin ber Umftanb ju wenig

loufe«Snutrec, bie abfolut realiftifißen, fünft« in iBetraißt gezogen worben, baß bie Un«

lerifiß ßoißbebeutenben oon Steinten, bie ebenßeiten be8 ®obeii8, übet Weteßen ba8

troden ßumoriftifißen Don 23altoton onberet« gaßrjeug fiiß bewegt, bei allet @üte einet

feit8 unb al8 Sontraft baju etwa bie ftreng ben giguren unterlegten ftarfen ffonftruftion

fißönen Arbeiten eine8 ©raffet, eine8 Crajß au8 Sifeuftöben unb Xräßten, bennoeß ein

SOfueßa, ?lmnn«3ean ober gar etne8 Sat« ewige8 ®ndeln unb Sißüttclu unb bnmit

to8 Sißwabe, bei weteß leßterem bie ganje binnen furjer bie $erunftaltuug ber

Spmbolifterei bet 9fofenfreujler iu8 Iref« gigur jut golge ßaben. ©egen bie fo»

fen gefüßrt ift. Xie politifcße ?lffid)e fpielt genonnten Sandwiches ober, wonbembe
eine nebenfflißiicße 9tolle. ©tfißeinungen Slffiißen, b. ß. fieute, bie auf ©eftetten unb

wie ber SSaßlaufruf Don 91. SBillettc finb Stangen 'ßlnfate ßerumtrogen, fpriißt ber

Dereinjett geblieben, toogegen fritifißet Spott großftäbtijiße afetfeßr, ber jebe8 $inbenii8

übet Deraltetc ©inriißtuugen niißt feiten ber 'Bewegung — unb nl8 folcßeS ftellten

ben ©ninbjug hübet, fo j. SB. in bem ^la« i fuß biefe Sandwiches ßetau8 — proteftiert.

fate be8 Salon des Cent Don goffot, wo
j

So bleibt e8 woßl in erfter flinie beim

ber ofnbemifiße 3fPf feinen .fiieb abbefam. i Mauernnjd)lag. Xie ßnuptfäißliißften (Er»

Baßlreicß finb autß bie ^Intate, wo e8 fiiß
|

fißeinungen be8 leßteren namßnft ju maeßen,

weniger um ßgürlitßc al8 lanbjißoftlid)e (Er« wirb 9ltifgabe beS folgenben 9tbfißnitte8 fein.

(6(tlBS I0I4I.)

l.mn. IV. -.mal 1S9T. 16
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Sonja ÄotoaleDsfy.

€iiie bio^raphifd>e 5Pi5je
t*on

niaric Don £unf<n.

mi ^nt maiuIicS über 'Sonja S'oluo-

, IcBäfi) gejibviebeii ; jebc ber ®iogrn=

pl^ien lonr intcrefjanl, aber faft jebe ju ein-

feitig, ju perföiilic^ gefärbt. So bie ber=

breitetfte unb aiiäfü^rlic^fle, bie ber grau

Sbgren-Scffler.* 9Jirf)t luenige I)nbeii fie be=

binguiigäloS bemunbert; ober oiibcre, aud)

folt^e, bie iiid)l8 Dfäbere« über bie $elbiii

mußten, empfanben inftinitiu eine, ganj ge-

luip mibcnbfid)tigle ®er!leiiierung, eine irrc=

fülireiibe ®etomiiig beb 9tebenfäc^lid)cn, ein

mangelnbeb @efül)l für bab Qfrögte unb

Siebenbmürbigfle ibreb Sboralterb. ®iejc

91nfid)t inand)er 9lngenftef)enben teilen, luie

id) mich überzeugen fonnte, Sonjab nS<bfte

greunbe. teilen felbft Senuonbte unb Sreunbe

ber grou i'effler. 91ucb bebljalb ift ber Por=

zeitige Job bet ®iogrnpbin bebauernblocrt;

zweifellob batte bie burebaub mifriditige grau

moiubeb fpäter beridjfigt unb ergänzt. Sieibt

fleifjig bot man aud) bie Slizje ber grau

ijaura SKarbolm** gelefen. ®ie bei ben

anberen .'^elbinncn biefeb geiftuollen Jen»

benzbiidjeb, wirb auch Sonjab grob angelegt

ter ßborolter nur auf einen Jrieb nnb auf

einige Sleroen b'” gejdjilbert. Jonn fommt

bie ganz nlletlicbftc SelbftOiogrnpbie;**’ fei»

ten anfd)anli(b, finb eb leiber nur ilinbbeitb»

• Sonja Äonwlcootii- Son 51 56. £efflct;5ojo>

ntllo Ofiejiii, Stclom
** ^0# $ii(t) ^(T jZroucn. ¥loii £aura ^tai^olm.

itano iinö Scioiin. £miafn.

3u9fnbcrtnntnin8(ii Don Sonjo AonwIeMti)

Berlin, S'M)«.

erinnernngen. Sine Überaub feine nnb ge»

red)te ®eurtcilung ibreb iJebenb, auf bie icb

bejonberb b>nweifen mötbte, finbet fid) in

ßllcn Wet)b ,9Inna ßborlotte Sieffler^gaja»

nello",* unb alb lebte giebt Sonjab ®cr»

wnnbte, gräulein non 'äbelnng, anfpred)enbe

gugenberinnemngen.**

Jie turze Überfiebt, bie ieb geben will,

bat nur biefen einen, aber Piellei^t inb ®c»

wiebt fallenben 9Bert: fie benibt auf ben

91nfd)auungen uon Sonjab nädjften berliner

grennben.

Sonja fi'Tultowbft) ift 18.10 alb lotbter

eineb woblbobcnben mffijcben ®eneralb unb

fianbcbelmnnneb geboren. 3brt SWutter

flammte aub einer brntfd)en gamilie, unb fo

intenfio flnpifd) Sonjab lempcrament unb

f^lerfbnliebleit erfd)cint, ihre Jolente, ihre

®eborTlid)feit — wanim füllen wir cb »er»

ftbweigen? — waren nnfibeinenb beutfebeb

Srbteil. 3d) »etfoge eb mir, an bie »on

ibr fo mcifterboft gczeid)nelen 3»gcnbbilber

ZU ftreifen. Über bie nomenlob ungepflegte

Siinberftnbc, über bie Bon erbitterten Seib»

eigenen erwürgte Jante, übet bie unfrbulbig

»crtlagtc fleine 'Eienftmngb, weldjer nnebber

feierlid)e Jlbbitte geftbab, über bet Scbioe»

fter Snjuta litterorifcb angetnüpfte, fenti»

mcntol werbenbe greunbfeboft mit bem gro»

gen JoftojeBblp wirb jebet gewi| gern in

ben .gogtoberinnetungen“ felbft nod)lefen.

* XaS oon SlKrtie Jhüflrt übctffplr Stapiltl liljer

S. XoimlcBötl) brbnbct ful) In ber .fZrau'', ^uli 169b.
** Suitlibe Slunbiibiiu. iCcicmber 1996.
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3n'eiffIlo8 flinfl man nid)t im (icriiiflftcii auf

bcn (£^arafter ber bciben Aiigcrft begabten

©t^taeftern ein, j\njeifellD8 loar bie 6tjie=

^ung rec^t ungenügenb. ©onja eri^til)Ue

einer ißerliner Sreunbin, inic fie nl8 uiet*

jebiijiifiriger ibatffijd) fitf) fo Aber ben ge=

planten 'Curdiftid) ber '^tannmnlanbengc bc«

geifterte, bo6 fie im Überfdiiüang bet ®efül)Ic

ein ©ebiebt barnuf nerfajite. 3f)ft Crjie=

berin, eine ippifclje 3Ri6, loar entfett; uiet=

jebnjäbrige 9Küb(ben fallen nicht bid)ten,

ganj gleicbgfiltig, ob ed ficb um unreife llie-

beSlieber aber um bie grenbe an einem

grogen Ißatbabcn bunbelt. 1)a8 Ungliid8-

gebid)t würbe auf ein ^Infat geflebt unb

ibr al8 ©cbnnbfled um bcn ^18 gebangt.

fWit fiebjebn 3obren beging fie ibten

erften wichtigen Schritt unb l)f't“t«t£ bcn

ICahor ÄamalcbSll). 'Eiefe ^eirnt fcbilbert

Stau fiefflet folgenbcrmnBcn: 3n bet ruffi«

feben 3''9f"b gürte e8 gewoltig; um bie

grabnrtigen 'ßlüne ju Uctwirriicben, wallte

man lernen unb ftubieren, unb jWat „ba

brauBcn", fern Ban ber ruffifd)en Cenfur.

©a Betficicn einige funge a)läbd)en auf ben

91uewcg einer ©cbeinebe, um fa ahne ©d)Wie-

rigleiten feitenS ber Sltern unb IBebörben

in Ecutfcblanb unb gtnnftcicb bie UniDerfi»

täten JU befueben. Eie bilbbübfcbe ©cbiuefter

Siijuta, eine Sreunbin unb ©onfa finben in

einem $erm .tt'pwnleBSfb ba8 geeignete Obs

fett, unb jur allgemeinen ißerwnnberung

erwählt ficb biefer bie weniger febüne ©onfa

jur ©cbeinebegefäbrtin. SWit allen Siiijel»

beiten wirb nun bie SctlobungSübertumpcs

lung gefcbilberi. SSäbrenb ber Ißarbereituns

gen ju einem gnmilienmittageffen ftbleicbt

flopfenben $etjen8 ©onfa jum §eicnt8obiett,

fibt in banger ©rwartung in feinan ©tu=

bierjtntmer, bis bie Sfambe ju tpaufe plnbt-

®rft als bie Eifcbgefcllfd)aft im @BJ'>"u>er

Berfammelt ift beinerlt man ©onjaS ^bs

wefenbeit; ihr jurüdgelaffener Sftief an ben

8ater fagt: „®ergieb mir, ich bin bei Sffiols

bemnr; bitte, wiberfebe bicb nicht unferer

Setbinbung!" Eer ©eneral eilt jut Eotb»

ter, mu6 notgebrungen Betjeiben, tebrt mit

bem Sörautpaar jurüd unb fteüt bcn SJoU

bemnr als ©d)Wiegetfobn Bor. (,Shirj bor«

ouf, im Dttober 1868, würbe bie $ocb,icit

ju ipalibino gefeiert.")

©anj nnberS erfebeint grnulein Bon "Jlbes

lung biefe ©pifobe, unb jwnr auf ©rnnh

ber glcicbjcitigen ausführlichen Söriefe einer

©ragtnnte niib Ennte. ’iluS biefen gebt

berBor, bab bie 'iterwaiibten bereits im 3»ni

bie gcgcnfeitige iPcrliebtbeit bet jungen

©onfa unb beS Dr. SfownlcBSft) bemertten

icnb billigten, bab aber ber 'Dater noch nid)t

feine ©inmilliguug gab. 9lm 2. 3uü folgte

bann in iJJnlibiua (bem ©utc) bie IBers

lobung, unb bie Xante berichtet: „©föfa

(©onfa) ift ftrablenb unb reijenb bübjd).

ft'owalcBSh) fiebt febr glücflidi auS unb ftolj

auf feine ©robetung ... et möchte, wie jeber

'iirüutignm, fid) baS nuSjcbliebtitbc SHeebt auf

feine hübfebe törnut oorbebnlten . . . ©föfa

ift baS löilb beS ©lücfeS . . . Ä'üwaleBSti)

fd)eint ein trefflicbeS Jpcrj ju haben, febr

richtige ©efüble, gute ©nmbfäbc, Biel ©inn

fürs gamilienleben unb Bor allem eine tiefe

'Jieigung für Sjöfn. Eicfe ibrerfeits liebt

ihn Icibeuftbaftlitb." Eann bie ©d)ilbcrung

beS ^ochjeittogeS (15. ©ept.); ,©föfn frijd),

glüdftrnblenb unb bübjeb, wie man fd) eine

93raut nur wünfeben lann . . . Eer ftrablenbe

91u8bnid Betlieft fw wäbrenb bet ganjen

^anblung auf feinen 9iugenblict, aber eS

war nicht ber 'äluSbnicf einet oberflächlicben

SRegung, fonbetn bie tiefe Überjeugung beS

wobten ©luctS." .llurj, eS banbeite ficb an«

fcbeinenb um einen üblicbsfeligcn örnutftanb.

SBie läftt ficb biefeS mit bem Cefflerfcben

öericbl neteinen?

©nnj gewift bat grau Cefflcr bie ©eene

nicht erbiebtet; bie etwaige Ungenauigfeit

müftte fid) aljo auf ©onfa juriieffübren laf»

fen. ©ollte in ihrem pbautaftifd) erregten

©ebitn im Xlerlnuf langer 3abre i'd) nllmäb’

lid) biefe ilegenbe frbftallifiert haben? SÖct

fennt nid)t bie oft befonberS liebeuSwürbis

gen unb begabten 9!nfuren, bei beiten bie

©inbilbungSfraft, ganj ohne felbftjiicbtigc

9icbenjwecfc, nadtc Xbatfätl)licbfeit lünftles

rijeb geftaltet? 3tb erinnere nur an Söets

tina Bon 9lrnim. iBon iftr jagt ^ennan

©rimm, bod) ftdierlid) ein treuer ®cwuus

beter: „©ic läftt ©oetbe ©ebiri)te an fie

richten, bie nicht für fie gebiebtet waren . .

.

fie erinnert fid) ©eenen, bie fie bejebreibt,

unb bie bod) mir geträumt würben." Eürftc

man Sonja wegen biefer batmlojcu Sßerlos

bungSinptbc jebroffweg für iiiiwabt erachten?

©anj einheitliche, burcbfid)tige

19*
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fiiib jo (eften unb lueiiifl intcteffont! Sie:'

Ich neuen ©io0tnp^ien — id^ erinnere an

bie groube»5arIl)tei(fie, an bie ber SKarie

©aic^firlfcff — bilfcrcä Unrei^t, in«

beni man bag SJoniplijierte unb SBibcrfpre«

t^enbc fafl jeber DJatur i"i6erfie^t. SKan

»erfutbe boc^ nur bie ffi^araftere, Weldie

man am atlerbeffen lennt, anberen ju fc^il«

bem. SBic muß mon jebe (Sigenjcboft be»

hingen unb cingren^en, mie mug man (rfiein«

bar entgegengelebte >|üge »ercinigen! Unb

bat man jcine ?lnalt)|c beenbet, jo fütjlt man

bag Unjulfinglitbe feiner ©eftrebungen unb

jagt: „man mufe ben ID?en[d)en eben tennen,

um i^n ju Bcrfteljeu." Sonjng goufinc,

meicbe f'e fajt nur alg Ainb (anntc, meint,

ba6 bieje „ihrer ©nbilbunggtrnft ftetg ju

Biel greibeiten einrSumtc". ?lber man barf

nicht Bergeffen, baft fnft alte begabten, pb<"’-

taftijeben Sinbet Umuobrbeiten crjiib*fB-

ffiine gute Srjiebung gemöbnt eg ihnen meb

ftenteilg ab, man^mal erft fpiitcre, eigene

©rfenntnig. ©enihen gamilieneinbrüde nicht

off auf unerfchütterlichen, ober nicüeicht mih«

Berftanbenen Sinberftubenauftritten unb ©&=

gebenheiten? ©rinnem loir ung leiner

SDJenjehen, »eiche Bon greunben Bcrftanben

unb mehr ober minber Bon ber gomilie

Berlannt werben? ®ie Sohrheit brid)t fid)

anberg in Berwonbten, anberg in befrenn«

beten Süugen; recht beibe, aber bag

mahgebenbfte IRccht oft bie 'ääahlnerwnnbten.

J)ic SSäohlBerluanbten, bie beften greunbe

Sonjag, holten bie ©chilberung ber ©iogro«

phie für. Wenn auch nid)t budjftflblich, hoch

thntfüchlich echt, gn fnft gleichlautenben ®or=

ten betonten fie Sonjng httBorrngenbe Stuf«

rid)tigfeit. „Söohl lonnte fie mit ihrem Sinn

für ^umor, mit ihrer fprühenben ©inbib

bunggfrnft hin unb »ieber übertreiben unb

augfehmüefen; nie, »fihrcnb all biefer 3ahre,

habe ich Ü* fleinften Unwohrheit

ertappt." Sonja hoUe nur einmal bie

®efchichte ihrer Serlobung erwühut, fprnd)

Wenig unb bebouernb über ihre ©he, jagte

ober mehmialg, boh fie ben IfoWnleBgfp nie

geliebt hStte unb nur heiratete, um fortju«

fomnten, um Sfrbcitgfreiheit 511 erlangen.

Sehr bemeriengwert ift bie Jh^hexhe. bo6

jene greunbin, welche bie erften 3nhre ber

„Sd)cinehe“ mit ihr uerbrnchte, bng gemein«

jnme Heben burchnug im Hefflerfchen Sinne

bejdjrcibt. ?luch bie ©arijer greunbe hoben,

joweit mir befannt ift, bie 2efflerfd)e Schilbe»

ning ber Sertobung unb ©he nie bejweifelt.

Sie erwühnen ebenfaUg Sonjng SBnhrhoftig«

feit, unb bet ju früh Berftorbene ^h'Ioiobh

©upau fptoch Bon ihrer „fnft unongenehm

berührenben ?tufrichtigfeit gegen fid) unb

onbere".

So glaube ich, ®eflrnjah Ju grfiulein

Bon ?lbelung, ben Jhoifochen ber ©iogrophie.

Um jo pfpchologifch merfwürbiger erjeheint

mit ber bofumentnrijehe ©cricht bet Singen«

,5eugen; her „glücfftrahlenbe" Slugbruef ber

blutjungen ©raut bebeutete oifo wohl ben

Bcrfchlagenen Triumph, bie Hoffnung ouf

enblid) crmbglichteg Stubium.

©in hnlbeg 3ahr nnd) ber ©ermühiung

jog Sonja mit ihrem ®otten nach Jpeibel«

betg. Slugnnhmgweifc burftc fic ben mathe-

mntiid)cn ©orlefungen beiwohnen, unb ©ro«

feffor ©nnjen erjählt of*. niit welcher be«

ftechenben, einfchmeichetnben Sfunft bie fleine

IHitjfin ihm onch für ihre ©hemie ftubierenbe

greunbin unb ©cföhrtin bie ©rlaubnig ab«

jujWingcn nerftnnb. J?owalcugfl) loat nur

teilweije bort. 'Jfntürlich litten beibe unter

ber inneren ©erfchrobenheit beg ©erhält«

uiffeg; obgleich fie ihm fo wenig gob unb

geben wollte, hoffte fic mit ihrem „grenjen«

lofcn ©ebürfnig nach gSrtlichfeit" auf feine

unenbliche ,^ingcbung. Tie uerhängnigBol«

len Söiberjprüd]e ipreg Söefeng machen ftch

gcltenb, Bergällen bie grciibe nn ihrer be-

reitg Sluffehen erregenben wiffcnjchaftlichen

Strbeit. Unter ©rofefjor ffleierftrnfi, „bem

©ater ber mobernen Slnalpfe", arbeitete fie

bann mehrere 3al)re lang in ©erlin. Sie

war jwnnjig, wie ©hotogrnphien bejeugen,

eine rührenb tinbliche ©rfcheinung, mit wert«

würbig lenchtenben, frngenben Stiegen. Sic

unb ihre greunbin führten eine angteifenbe,

frcnblofe, im ernfteften Stubium fidh ein«

bohrenbe ©fiftenj. gh^f ©cfährtin entwirft

bag nnjreunblid)ftc ©ilb Bon ihrer „fd)Ied)-

ten Söohnung, fchlechtcn Hilft, jthlechtcn 9!nh«

rung bei nnoblöffig übertriebener, erjehöpfen«

bet Slrbeit unb feiner fferftreiinng".

SBenn man Sonjo alg Tppug ber neuen

Welehrtin hinfteUt, überficht man bng 5wecf«

log Unnormale biefer Hchrjeit. Tie nächfte

eSencration wirb Biellcicht einige wenige,

möglichertueife recht begabte ©elchrtinnen

Dic;'-;-r!d by Google
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niifl»ci(en, bic[c werben ober unter ganj

anberen SBebingiingen ffubieten. Cbenfo wie

bie jungen äRufiferinnen unb SDialeiinnen von

beute werben aiitb fie in ißenfionen ober |jn=

milien wobnen, lamerabftbaftlitben Umgang

mit @lei<bftrebenben pflegen, je notb fReigung

unb Stellung in grögeten ober fleineten

Streifen verfefiren. (Sbenjo wie bie männ=

lieben Stubenten werben fie, innerbalb ber

ben jungen SRäbtben ber gebilbeten Stäube

gejogenen ©renjen, neben ernfter Arbeit

barmlog unb beitet ihre 3v0enb genießen.

9tiibt nnberä, nl8 bie^ bei Slünftlerinnen

gefibiebt, werben bann einige beiraten unb

ihre SSiffenfibaft aufgeben; eine fcbletbtere

Vorbereitung jur ©be ol8 biejenige onberer

jungen TOöbtben bnl>cn fte beäwegen niebt

erbalten, Cb fid) ftblicfilitb ibte 3'>f'>vft

gliitflid) geftnltet, richtet ftd) nacb ben Vcr=

febiebenften, mcift im ßufnll beä ©bvtatterä

liegenben Umftänben.

Sonjas unjugenblicbe Stubienjabre fübr:<

ten jebotb jum 3>elt 1874 machte fie in

©öttingen ihren TDoftor unb würbe infolge

bejonberen 'SiSpenfeS Pom münblicben ©;a=

men befreit.

9?un tebrte fie noeb ber alten ^eimal ju»

riief, nach bem veränberten 'fjvl'l’tnv- •'pter

war 9lnjuta, nacb ihrem obenteuerlid)en ^a»

rijer Sehen, mit bem angebeteten ©ommunorb*

©alten gclanbet, unb mit rübrenber ©infiebt

jonb ber früher fo ftarre ©eneral ficb in ber
j

neuen Sage jureebt. Sein Job lüfte ben §au8-

halt auf; Sonjo war tief erfebüttert; in bet

entftebenben Veteinfamnng nobm bie fonbers

bare Stbeinebe ber SfowoleVSh) ein Snbe,

unb baS ©bepnat riibtete ficb in Petersburg

ein. $ier geriet Sonja in einen angereg=

ten, glänjenben fiteiS, wo mon ihre ©oben

unb Perfönlicbleit beWunberte unb verftanb.

1878 würbe ihnen eine Joebter geboren,

.©owaleVSfb fanb jufagenbe wiffenfcbaftlicbe

91tbcib ihr ©lücf febien ju blühen. ®otb

fie gerieten in unfelige Spetulationen, büft=

ten ihr (leincä Vermögen ein, wäbrenb Jem=

peramentsfebwietigteiten boS ebelicbc Ver*

bältniS untergruben. Sonja glaubte alles

für ihren ©alten getbnn ju haben unb wähnte

bei ihm nur mangelhafte ,'pingabe jit finben.

Sie
,
zweifelte on ber iöföglid){cit eines wei^

tcren gufommenlebcnS unb verliefj SRuglonb,

um bureb ihre Jalente ficb felbft unb baS
|

iücbterd)en ju vetjorgen. 9}id)t lange bar>

ouf erhielt fit bie Staebriebt vom Selbftmorb

ihres SRnnneS. Jl» ber tiefen, buttb SReue

oerfebärften I rauer vergrub fie ficb in raft=

lofe Arbeit.

Jiie Sefflerfcbe Viograpbie unb natürlidi

erft recht bie ber HRntboIni vcrnncblfiifigtn

bie wiffenjcbaftlitbe Seite ihres ÖebtnS. ©in

wecbfelnber StimmungSmenfeb. h«t fte fid)

ja aud) manchmal bebauernb über ihr Stu-

bium geändert; fd)werlicb war bieS ber wahre

fflrunbton ihreS StefenS. Slnftbeinenb ijitiQ

fie mit echter Steigung an biefen groben,

abi'traften ©ebanten, hiv8> bom notgebrun^

genen Vroterwerb abgefehen, mit uneigen^=

nühiger jpingebung on biefer ben meiften

fo fernliegenben, ibealen SBiffenftboft. Sie
i febähte bie herben greuben angebrengter

Slrbeit, war ftolj bnrauf, ihr tleineS, in*

birelteS Scberflein jum unfterblicben Vou
bet 3ohrioufenbe beitrogen ju bürfen. 3bee

©emütSort Verbitterte ihr oft bie Vefriebi=

gung am Stubium, wie an allem anberen,

im ©ninbe ober genog fie bie Slrbcit unb

freute ficb om thrlicb errungenen ©rfolg.

SRantbmal bürt man bie Vebauptung, als

aRann wäre fie ein einfacbet EurtbfebntttS-

ptofeffor gewejen. 'Jlocb ben ©inbrütfen,

I welche ich von profefjor SBcierftrab unb

bem Verftorbenen profeffor Shonertet erhols

ten habe, ift boS nid)t ber goB. ®ieje ©e=

lehrten hoben fie ohne Stüdfiebt auf ihr ®e=

fcblecbt gemefjen unb gewürbigt. 3bi^

tuitiveS ©inbringen wäre auch bei einem

aRnnne hcrijorrogenb, ihre wiffenfcboftlicbc

Vilbung aud) für einen SRann feiten um°

fafftnb gtwcjen. JoS ©efamtergebniS ihteS

probuftiven Schaffens ift ober nach Pro»

feffor SBeieritrab nid)t ganj ficberjufteUen,

ba fie ficb jerfplitterte unb Viel ju

friihjeitig ftnrb. 3n biefen Jrauerjobren

wor fie nid)l nur feine Stbülerin, fonbern

verfebrte Viel unb freunbjcbaftlitb in feinem

.^auje. 3h>^e Schwermut verlor ficb; bc'ler

nahm )"ie an ber ©efeUigteit teil, war febr

beliebt unb lehrte in ihren gerien immer

gern nad) Veriin juriid. ©in auSjeiebnen»

ber Dtiif war in}Wi(d)en an fie ergongen;

burd) Profeffor Slittng»SefflerS Semühungen

würbe fie 1884 Profeffor ber aRathcmntil

in Stodholm. JieS gob ihr bie erfehnte

Selbftänbigleit unb bie SluSficbt, früher ober

>ogle
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jpfltcr SHnbc eine ^einwt unb

bereiten ju fönncii.

S(iK^ nm8 ©onjng SKiittergefü^Ic betrifft,

roeetl bie Sefficridje iöiogrnp^ie einen fnl=

f(ben Cinbruef. greunbiii SUen S'eg

fagt (für bie bentfe^e Überfebung bin ici)

nitl)t nerantroortlict)): „3n bem ®er^iiltni8

jur loefjter befng f'E bici me^r bon ber

Siebe einer TOutter, nl8 bie @d)ilbening

einem Sfnlog ju glauben giebt. SBcnn and}

i^re nu8reid)te, um ber (Ent=

luirfelung ber Joe^ter fo ju nnbmcii, mie fie

gemünfdjt ^ätte, fo gab fie bcrfelben bo^

ttiä^renb ber furjen Stnnben, in benen fie

fi(^ mit i^r befc^äftigte, mebr 3ärtlid)fcit,

me^r SerftfinbniS nnb geiftige (Sinmirfnng,

nl8 biele ber eremplarifd)en fDiiiller, bie an

nid)l8 eiibere8 beulen nl8 ifjrc Stinber, oljnc

fie bnmm and) nur um einen Schritt geiftig

ju förbern.“ ©ne ffarifer greunbin er*

loilhnte, roie oft unb liebcboU fie if)r bon

bem itödjterehen erj(if)ltf. |b ou(h ber Scr>

liner Shei8. (Sin greunb, in beffen ^nn8

fie wochenlnng al8 gern gefetjener ®nft

luohnte, fprad) bon bem fdjöncn t8erhältni8;

bie fonft etloaS berfchloffene, jurürfbnitenbe

.({leine hoHf 'hrer 3Rutter bie loärmfte 3äbt=

liihfeit enoiefen. ©ne oicQeicbt noch licfor

blicienbe grau betätigte bie8, rdumte aber

ein, bo6 Sonja fich nid)t unbebingt .^ur

Jfinbererjichnng eignete, bah fie e8 n>ahr=

fcheinlich auch banim für richtig h'<^Ih ^b8

fleine 3Rfibd)en fo longe unter ber forgfoinen

Seitung ihrer intimften ruffifchen greunbin

JU belnffen. Sehen uiit bod) bielfod), ba|

meit alltäglichere grauen ju unruhig, ju un^

glcichmägig finb, um immer mohlthntig auf

ihre trohbem geliebten Sinber jic loirfen,

bnft beren jcihocifc ©itfemung in ©jie«

hung8anftalten oft richtig erfcheint, bag bie

äRüttcr ober trohbem einen ftarfen (finfluh

auf ihre Hinber auSüben unb erholten.

Slormol ift bie8 nie, aber oft bo8 töefte.

So blieb baS tfüchterdicn noch einige geil

in SHuhlanb, luflhrenb Sonja in Slocfholm

bie Stellung al8 erfte Uniuerritäl8profefforin

cinnahm unb jur Pollen ®efriebigung nu8»

füllte.

aUit ben ®erliner greunben blieb fie noch

immer in ißerbinbnng. ®n bo8 Unjnlcing«

liehe unb Schmierige ihre8 (fharnltcrb nod)

pfler8 ermähnt merben mufi möchte idj Son»

ja8 gnhigleit jur greunbjd)aft betonen, gmnr
finb e8 gerabe ihre nädjften greunbinnen,

bon benen manche nngünftige (Beurteilung

i flammt, ober bic8 maren ultrarnbifalc 9}uf-

I

finnen unb StnnbinoPierinncn nu8 ber je(ii=

gen, gfirenben ÜbergangSjeit. (Sin jeber

fenfitipc fKenfd) Perfehrt mit jebem perfchie-

ben, unb nun gar eine fo feinfühlige, erreg-

bare, aneignungsfähige Olntur mie bie ber

Sonja. So ift e8 mohl benlbnr, bah ber

intime SBerfehr mit biefen nnmhig toftenben,

umftürjenben Seelen in ihr bie grübelnben,

I fclbftquälenben Saiten ermeefte, bafe ber 9.1er--

I lehr mit einfacheren, meniger fortfchrittlichen

(Ceiitfchen unb granjofen günftiger auf ftc

mirtte. 3n $ari8 foU fie fehr beliebt gev=

I
mefen fein, foU fie fich ollgemcinen fehr

I

glüdlich gefühlt hoben. 3n (Berlin fprechen

ihre nächflcn greunbe nur mit (Bemegung

I
Pon ber burch ihren frühen Job entflnnbes

nen SücJc. ©ne ihrer älteften greunbinnen

I

bemertte: „9)ieine Schmefter unb ich fogten

I früher, bnft, menn mir einmal burdj irgenb

' melchc Umftänbe in Slot unb Schmierigteiten

gerieten, mir un8 ju nllererft an Sonja Hoi

malcpslh menben mürben.“

Sie roor entfehieben gejcllig. Perlehrte gern

I

unb piel fomohl mit ajlänncrn mie mit

I

grauen, unb, roa8 immer für einen flKenfchen

einnimmt: fie mar bei beiben gleichmäh>9

beliebt. „SSie bcullich," fogte mir grau

^rofeffor Sd) . . „fteht mir bie anmntige,

grajiöje Srfcheinung, fo mie ich fi' oft in

(Oefellfd)aften nutraf, nor %ugen. fflie er=

innere id) mich if'er SiebenSmürbigfeit, mit

ber fie auch bie fteifften, porurteilpollftcn

(Profefforenbomen für fid) gemonn, mährenb

fie bie SRänner burd) ihre homilofe ©efnll«

flicht, burd) ihr intereffonteS, anregenbe« (Ses

fprfich, mie burch 'hr blihartig, intuitip ner=

;

ftehenbeS guhören feffelte." — „Sic mar

auherorbentlich mciblich, faft finblich in ihrem

9(enehmen," fogte ein anberer greunb.

„fierjlid) freute fie fich on ^up unb hüb-

fd)en .(tieibem, hoch mar ihr fÖnjug nicht

immer gegludt, morüber fie benn felber

lad)tc unb fich auSlachen lieh.“ 3« biefer

lebten (Berliner geit mar Sonja Slnfong ber

breipig. grau Soura ällorholm ift bie jrei--

higjährige al8 „fleineS, alte8, trodeneS S8eib=

d)en“ gcfchilbcrt morben, eine 93ejchreibung,

melche ben hmi>0fn (Bctonnlen poUlommen

uy _:;l<
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iiiicrnärltrf) ifl. Xicfelbe S)iufltap^iu lic=

(djreibt in iljtet bi'rf)ft pitturcälcn, Icibcr

nid)t gnn,^ citierbarcu Sfiie, imoiefcni fein

'Dfnnn (iib je „impniiio" in fie Perlieble, in=

loiefeni ©onja banmter litt. Dbne Stnu

'JWnrbplm auf ibrem ureigeuen Wcbietc jii

folgen, rtill id) iimnerf|in enonbnen, bnft,

wie id) nu8 juperläjfigcr CucUc loeifi, meb<

rere SRfinner ©onjn ctjrlid) liebten unb j»

beirnten loünfebten. Xer beften Ißerliner

greunbin ober jngte fie, nur einen 3)Jotbe=

nmtifer unb nur einen iHuffen würbe fie je«

tmil8 brauche SßerftSnbniä

für if)re Jntereffen, unb fie miiffe i^re ins

nerften ®efüble in ber ©iullerfpracbe auS^

briiefen fiinnen. Xiefe Si<ortc beleud)ten ihre

fpätere IBerlobung mit ^erm iDf. einem

mffifeben ©elebrten.

©nige 'Briefe an ihren .lieben greunb",

tperm möd)le ich hier folgen loffen, nid)t

weil fie on unb für fich fo bebeutenb wären,

fonbem wegen ihrc8 inbioibuellen tSepräge«.

,SB?an glaubt grau pon fiowalcPbll) fpredpen

ju hbten," jagte grau iprofeffor Sch . .

al8 fie bie Briefe ju lefen befom. Sie

geben ein hübjd)e8 'Bilb ihre« geielligen Ber»

haltenä, finb ein fchöne« 3eugni8 für bie fo

oft angcjwcifelte greunbfd)aft jmijd)en einem

Biann unb einer grou. Sollte baä fehler*

hafte Xeutfih flören? Xroh ber fprad)lichen

SKnngel erfcheineu fie mir fehr frifch, d)0 *

raltcriftifch unb natürlich, aifo ungewöhn*

lieh 9“)'

Xen erften fchrieb fie wäl)renb ihrer in

Berlin »erbrachten gerien, nad) bem erften

Stocfholmer Sinter, in weldjem fie nur

BriPatcorlefungen gehalten hoHe.

11. 3uli 1884.

Sieber .fierr §.!

l£8 erforbert Wirtlid) eine große Sntfa*

gungefraft »on meiner Seite, auf She freunb*

lichc8 Ulncrbieten ju »erjid)ten, aber id) muß
notwenbigerweife heute etwaS ou8arbeiten;

wag ich am Sonntag Scierftrnß oorlcgen

wiQ. geh baute gh"eu jebenfnllä auf ba8

wärmfte unb tröftc mich '">• ^er Hoffnung,

baß mir im Sinter einmal ben Bettclftubent

mit 3h"en jitfammen fehen werben.

Sl?it herj(lithftem ©ruß

gbre

Sophie KowalePgti.
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1
,'perr 6. hotte währenb ber leßlcn gahre

für Sonja«, il)m fehr nutwenbig büntenbe

gerftreuung gefolgt; einmol tarn er jur

Seierflrnßfd)cn Sohnung, wo er Sonja

Wußte, um beibe nach ber .JJeuen Seil"

,^u enlführen. Xn« fei auägefchloffen, meinte

ber )perr Beofeffor, er müffe nod) an feiner

morgigen Sorlcfung arbeiten — aber fdjließ*

lieh — wenn ihm grau »on .tl'owale»«th

eine feßr lange nnb nmftänbllchc ?llgebra=

red)niing abnähme — Sie feßte fid) hin,

erlebigle bie 'Jlnfgnbe in überrafchenb tnrjer

geit, nnb »ergnügt fuhren alle brei nach

ber .f)afenl)eibe hinan«.

«eilin, Juli 1884.

. .
.
gd) loüniche fehr, Sic ju fehen, beim

id) höbe eine fehr erfreuliche 9{nchrid)t gh«en

mitjuteilen; id) höbe nu« Stocfholm eine

Xepefchc erholten, baß meine lfmennung

jum orbentlichen 'fjrofeffor fchon offijiell be*

ftätigt worben ift. gdj freue mich feßr, baß

biefe« noch biefem Sommer gefd)ehen ift,

unb id) hoffe, baß Sie luerben fidj and)

bnrüber freuen.

ascrlin, 3. 3uli 1884.

... geh werbe eä ghnen aufrichtig beten*

neu, baß e« mir jeßt ungefähr fo ju lUiute

ift wie einem .tlinbe, wenn e« »on .'panfe

nach ber Schule jurücf muß. ©ewiß bin

id) furchtbar glndlid), eine fo fd)öne Xhätig*

teit in Stocfholm gefunben }u hoben, unb

bort giebt e« auch £eute, bie fo feßr gut

gegen mich getuefen finb unb in ber turjeu

geit, weld)e id) bort »erbracht ho6e, mir

fd)on fo »iel greunblichfeit enoiefen hoben,

unb bod) fühle ieß mid) eigentlich noch fo

feßr fremb bort, unb e« wirb mir immer

gnnj traurig ju Stute, loenn ich bente, baß

id) wieber eine fo lange geit bleiben werbe,

oßne jemanb »on benjenigen Seuten, an benen

id) wirflid) ßolte, in meiner Säße ju hoben,

©igenilich müßte id) mcl)r al« vieUcidjt ir*

genb ein onbercr Sienfd) mid) bnrnn ge*

wi'hnt hoben, immer allein ju fein, nnb
I hoch tonn id) mich 9or nicht barnn gewöh*

neu, unb je weniger greunbe mir in ber

' Seit bleiben, befto fd)mcrjlid)er wirb mir

' jebe Xrennung »on benfelben.

©itfchulbigen Sie mid), mein teurer

j

greunb, baß id) ghnen in einer fo melan*

I d)olifchen Stimmung id)reibe, .goß'enllid)
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lt)itb mein nde^fter Sticf nuS Stocffiolni,

tnenn fc^on fo ganj in bic ‘^Irbeit iiiirf)
,

Bertieft ^abcn merbe, Biel mimlerer unb Ber=

nünftiger tlingen.

SSoS [oU 3^nen Bon nnferein Sieben

in ®erlin feit 3l|«r ?l6tei|e erjäf)Ien? ®nn

3erfttemmgen, DBerctten, ?(u8flügen ii. f. lu.

ift, loie ©ie ibo 1)I benfen, nidjt mebt bie

SHcbc geroefen, unb SJeierftrofi btmtdjtc nid)l

mebt ju btutmnen, bog niid) femmib ju febv

Bon ber 'Mrbcit nbbalt. SSeinc 9lbbanbliing

ift flueb glüdlitbenucife ju (Jnbe gebrndd . .

.

Sö6frt«Ij«, 8. September 1884.

Siicbec ^)etv $.!

iEnä War loirflid) fo gut, fo nett unb fo

fteunblid) Bou 3b'’*"- miebet an midi ju

ftbveibcu, ohne meine ^Intinort auf 3btf“

Borbergebenben ®rief iju enoarten . . . (nun

folgen einige auf §ertn Jp.8 ©db»eijerreife

bejüglicbe ©tberje). — ©eben Sie, mein

lieber Steunb, in fo gute ©timmung bat

mi(b 3b’^ ®rief gebraebb bab icb oueb ju

nerfen anfange, iua8 fonft bo(b 3b>-f

cialität mar. 3ib '"ein Jeil habe bie

testen fünf ÜSoeben, feit meinet Jlbreife Bon

'Berlin, in grober Stube unb ffiinfamteit ju^

gebraebt, bin aber ouib mit meinem 3^11° '

Bettreib febr jufrieben. ... Slm 3. be8 ÜMo»

unt8 bat unfere erfte gatultät8fij|ung ftatt»

gefunben, obgleich feb* ^rofeffoten

noch nicht juriicfgelebtt finb unb bie Sot=

lefungen erft am 15. anfangen, ©ie (önnen

ficb beuten, »nie fonbetbat e8 mit babei

JU SRutc luar, befonber8 im Anfang ber

©ijung; jum Ifnbc berielben febien mir

alles feb»’« gauj natürlich ju fein ...

SlCKlllolm, 8. Ctlot« 1881.

Sieber Jpett ^.!

(Sntfcbulbigcn ©ie mid), bab ich 3bre*'
i

fteunblicben Brief nicht fofort beantioortet

habe. ®ie lebten btei SBoeben finb rcobl

febr angenehm, aber aud) febr anftrengenb

für mich getoefen, fo bab ich toörtlicb über

feinen Slugenblid freiet 3^1* biSponieten
|

tonnte. 'Ser ooUftiinbigen (finfamteit, in I

loelcbet ich bie erfte 3t'l Sebmeben ge=

lebt habe, ift eine 3t't beS gefelifcbaftlicben

IfrbolenS gefolgt, ^lle unfere SrwB'be finb

nach unb noch Bon ibten Steifen nad) ©tod-

bolm jurüdgelebrt. iliittag^Sefflcr unb feine i

3rau finb aud) nach ©öbertelje, loo ich mich

befanb, gefommen, unb mir Ijaben fogar eine

gcmcinfdiaftlidje äSobnung bort gemietet.

'Balb bnraiif betauten mit auch ben ®efucb

non einem fyreunbe au8 'Berlin. $err Stunge

bat uns aufgefuebt unb ift jmei Btoeben un>

gcfiibt bei unS in ©öbcrtclfe geblieben.

'Jtun fingen aber auch bie Botlefungen an:
I jmeimal möcbentlicb muhten mit nach ber

[

©tabt reifen, unb baS nahm un8 ben gan=

I

jen Jag in Slniptucb unb mar überhaupt

fcljr, febr ermübenb. ©ie fönnen ficb aud)

Oorftcllen, mie Biel SHatbematit iu ©öbertelje

mäbtenb biefer 3eit gefproeben mürbe ! Sutj

unb gut, baS mar alleS febr fd)ön unb nett,

aber aud) furchtbar anfltengenb. Seit einigen

lagen ift aber alles loicber in Dtbnung

unb in Stube gefommen. §ert Stunge bat

unS loicber Berlaffen, unb idj bin in meine

SBobnung in ©todbolm eingejogen. 3<b

mobne b<ar febr gemütlich <« einem febr

bübfeben $aufe, lueIcbeS Bon einem fleinen

©arten umgeben ifl unb in jmei Schritten

Cfntfernung tont ffiolbe fid) befinbet. Sie

SefflerS mobnen auch ganj in bet Stäbe, fo

bah mir unS mebrere ättale am Soge feben

tonnen. 3<b f)abe aud) baS ©lüd gehabt,

eine febr gute unb treue JpauSbälterin ju

befommen, meld)e alle pcaltifd)en Sorgen

Bon mir megnimmt unb febr Biel ju meinem

SSoblbcfinben beiträgt.

Slteine Borlefungen geben mir natürlich

Biel ju febaffen. 3(1) gäbe mir bie gröhtc

IDtübe, gut unb tlar ju lefen; einigemal

gelingt eS mir aud), unb bann bin id) febr

glüdlicb; anbctemal aber gebt eS nicht fo

gut; ich merte, bah eS mir nid)t gelungen

ift, meine 3nbötar jn intereffieren nnb ihnen

alles tlar ju machen, unb bann bin ich febr

betrübt . .

.

3m 3aBuar 1S85 folgte ein furjer 'Be-

fnd) in Berlin, non bem mir jmei Stobrpoft-

farteu erjäblen:

21. IJanuac 1885, 2—3 9!ad)milloci».

Ser Seiebtfinn bat bod) gefiegt. 3<h
bleibe b>er bis jum 28. Stach bar 'tlbreife

meiner Sreunbe, um 'M Uhr ctroo, tommc

id) JU 3b"a"' meine 'Bilbung ju Boll=

enben.

3bre leicbtfinuige Sreunbin @. ft.
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Sonja 5hniol(t>^to.

21. Januar 1885, 7—8 Slai^miltos.

Sie alte Senumft ^at ei bo(^ geroonnen.

9?ad) langet Übctfegung ijabe i(^ micf) ent>

f(^ieben, boi^ morgen nin 3,36 Ufji abjn-

reifen. 68 t^nt mit leib, aber ttia8 ift jn

mailen.

SJtit beftem ®ni6 ®. W.

Sann melbef fie i^in bic angenehm ücr=

loufene Steife.

25. damiQT 1885.

. . . Sie gelber unb bie iöäume fmb biefjt

mit Si^nec bebeeft, unb e8 ift eine richtige

gteube geloefen, bnreh biefe glän^cnbe mciBc

Sanbfehaft hiubnrd) ju fahren ... Sch bin

gor nicht mübc unb fühle mich ©egenteil

fehr arbeitsluftig. S^h biejem SBiiu

ter recht fleigig ju fein . .
. S<h tvünfche

Shien ein hcrjlicheS Cebemohl unb bitte

Sie, nicht gnnj ju »etgeffen

Shrc greunbin

Sonja J^omaletiSli.

3n einem ®ricfc Bom Slptil 1885 erjShlt

fie Bon ber tluSfüllung, jo llberfüQung ihrer

3eit, Bon ben Sotlefungen übet Slbelfchc

gnnltionen in fehwebijeher Sprache, Bon einer

gemeinfamen miffenfchaftlichen tirbeit mit
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'4}roicfji'v iWittiifl:!?efflcr, »on einem bcn6=

iid)tifltcn 3e't»"9*nrlifcl, Bon it)rcn grojjen

Sortje^tiften im ®d)litt|cf)u^tanfen, Bon il)tcm

Siciten, Bom ißoI(8fcft*S8ojar unb Bon bet

erflen Welclijc^nft, ble He im eigenen $nn(c

Bcrnnftnltcn iBoiltc. 5rou Scfflcr ^nt ben

Sörief nbgebrurft unb ftteift bei biejer unb

nnberen ©clegenljciten bic tteiuen Übertreib

billigen bet Sonjn in einet nic^t gonj ange=

iie^m bttiHtenben Seife. Sonja ^otte einen

nu8gefBtod)cncn Sinn füt .^umot, Stmi

l'efflet, wie SJefniinte mit beftstigt l)nbcii.

gar feinen. 2'iitd) eine fleine Söelonnng,

bntd) ein felbflitonirfctenbe« fiiii^eln, biitd)

einen jd)elinifd)en Blugenoiiffc^Iag fonnte

Sonja foli^en getingfügigen Übetiteibiingeii

leben .^nu(^ bet SelbftbetSudjeriing nehmen.

'Eiefe leidjt nngeflogenen, fc^manfenben tlei-

nen benen Sonja« Stennbe fid)

bcluftigt etfrenten, f)nt (5tou Seffler mit

eijetnem ötiffel in öitanit gegtaben.

slodtiiilin, npTil 1885

Siebet .^lett .fi.l

Wefteni toat bet le’^tc 2ng Bon iinfeteiii

^ajat, unb id) bin nod; |o mübe, bag id)

mid) fnum beniegcu fann. SJntütlid) tjatte

i(^ lun^tenb biefet ßfü meine getoö^nlid)eii

®ef(^iiftigungen nud^ jn befotgen, |o ba&

id) am ®otmittagc niatt)ematifc^e ®otIefiin<

gen bolten unb am 9!ad)miltage, geflcibet

nl« 3i0C'mctin, bctfmijen mugle. Sie

bnbe i(^ bebaiieti, bafj Sie nit^t jugegeii

luaten. Sit l)nttcu abet, alle« in allem

genommen, teebt luftig gefiobt, unb ailc

fugen, baß fein ®ajnt in Stodt)oIm f)nt je°

mol« einen foltßen succes gcmuißt, luie bet

unfete.

7, SRoi 1885.

I
beginnt mit einem ®etid)t übet bie

Stttanfuiig iiießtetet UniBetfitnfäfollegcn.]

... Sie feßen, liebet gteunb, baß bie motße«

motiftße SofBlldt i» Slotff)olm eßet ba«

mntßematifeße Sajatett genannt reetben foUte.

3d) bin bie cinjige, bie notß etmnä taugt

(bei einer fpntcren ©elegenßeit bemerft fie,

baß ße nur einmal, unb bann loegen 3nßn=

jdjmetjen, ißte ®orlefitngen nnterbtoeßen

ßabe], aber inißgeftimint bin icß im ßüißfteii

(ßrnbe. Slieinc ftßöne Snergie, luelcßc itß

im Bnfang bc8 Scmcflet« entioidelt ßobe,

ift jeßt gnnj Bttftßa'iinbeii. Senn id) nießt

’ nbfolnt noflBenbig ju arbeiten ßabe, üße iiß

am tiebften in meinem Stßonfdftußle, iiacß»

bcnfeiib, loic liebctlitß ba« Scbeii ift . .

.

SKoi 1885.

. .

,

Jld) bniife ^ßnen redtl feßt, mein ten=

rer fftennb, baß Sie meine ®ittc betreffenb

beä . .
.

[beftellten ®utßc«] fo ftßnell in ®t-

füllnng gebraeßt ßaben, aber itß ßoffe. Sie

loctben mid) felbft bnfiir bejaßlen loffen unb

itß toerbe 3ßnen gleitß jtoei fo gute ®tfinbe

bafür nngeben, baß itß ßoße. Sie tuctbcii

felbft bie Sfottnenbigfeit baBon einfcßcii.

ffirftcr fflrunb. Senn Sie onf eine foltßc

Seife meine Jl'ommiffionen nnäfüßren, fo

luetbe itß im folgenben nitßt meßt fo iin^

geniett jn ^ßnen fümmcii unb Sic bitten,

alle« für mitß midjiifüßren, ton« itß nötig

ßabe. Tn« ift aber iiotß nid)t bet loiditigfle

Wntnb. ^et loitßtigfte ift bet folgenbc

jioeite (Smiib, ein pfibngogiftßer. 3<ß m>'ß

Sßiien ein füt mid) feßt benifitigenbe« ®e»

fenntniä matßen, toc«ßalb itß gcrabcjii bic=

fen ®anb fo bringenb nötig ßnttc; itß ßabe

ißn iifimlitß notß im Botigcii Sinter Bon

bet ßiefigen Slfabemie=®ibliotßcl gelicßen,

unb auf eine gaiij iinbegteiflitßc Seife ift

er mit Bcrloten gegongen. 5fun, mein lie^

bet grennb. Sie, bet mir immer fo Biele

„müttctlitße“ (Eminßiinngen matßen, merben

botß looßl einfeßen, loic uiiretßt cä tudre,

mid) jii Pctßinbem, bie InoßlBetbienle Strafe

für meine Unotbnung felbft jii bejaßlen!

So gern Bon .HoioaleBäfl) QJefdllig*

leiten unb ^ilfeleiftnngen Bon ißrcii guten

(freiinben aiinnßm, biefc betoucn airöbrütfs

lid), loic jurütfßnltenb unb feinfüßlig fie in

allen ©clbfatßen tont.

&to<^oIm, September 1685.

9lllc biefe biimmcn, aber luoßl unentbcßr=

litßeii ptaftijtßcn ©eftßdfte finb ßir meine

öScbnlb eine ßnrte ^robe, unb itß fange an
jn Berfteßen, luntnm ÜRännet gute prnltiftßc

^nnSmntter fo ßotß ftßSßen. Senn itß ein

SRaim tofire, mürbe itß mir nutß eine ßiib=

ftßc fleine iiniiSftoii auäfiid)en, meltßc mir

jebeä foltßc« longmierige ©eftßSft non ben

I

Jpnnben obneßmen mürbe. So, roie e« ift,

j

muß itß aber jeßt einen Slugcnblitf bie Slbcl=

ftßcn gnnftionen aufftßlngen, ifl e« mir ge=
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lunflfii, micf) in biejclben, meilcmueit uon

jeher praftije^n Sorge, ju oertiefen, werbe

i(^ gleich burci) irgenb eine nichtige t)on8<

faltige Sroge, wo meine Sntfe^eibnng unent«

bebrlic^ ift, wieber ouf bie Dberflficbc I)in‘

gezogen. . . . ®d)rciben Sie re(f)t bnlb on

nti(^, bittet Sftre Sreunbin

Sonja.

StCKfftoIm, 9. 9{ooem^r 18B5.

SBenn man einntiil tjtrofefjot ift, fo fann

man ebenjogut cb hoppelt ober im Onabrat

fein, unb Don biefem ®cbnnfen mibgctjenb,

f)abe i(^ mit ouier bet früheren no(^ eine

neue ^tofeffut angefdjafft. ©laubeii Sic

nie^t, bo6 Cb ein $(^erj ift, bie Sflctjc Oet-

^dlt wirflic^ ein bige^en fo. Wie i(^ cb

3^nen ft^reibe. SDJeine Sormel ift jegt grou

Sonjn (^tofeffor)* . .
.

^rofeffot ijefflet ^at

mic^ gefragt, ob ic^ nic^t übemcbinen Würbe,

wäfirenb biefer 3rit and) bie älicc^anil ju

lefen; i(^ t)nbe ,jn“ geontwortet, unb nun

bin ic^ nm^ alb tprofeffor bet 'Wec^anil

angeftellt. Selbfiucrftönblic^ werbe iä) eb

nur ^öcbftenb jwei 3ofire bleiben nnb bann

biefe Stelle einem meinet Sdjiiler übergeben.

Sie fönnen fic^ ober beulen, lieber ffrennb,

ba6 Cb ni(^t fo leicht ift, jweimal 'Ptofeffot

,^u fein. ... ®b liegt mir natürlid) fet)r am
tperjen, über 'Ilied|anif gut 511 lejen. 2iib

jegt ift eb mir gelungen, meine 3u^örer je^r

bafür JU intcrejfieren, unb fie fc^einen mit

meinen ®orlejnngcn reept jufrieben ju fein.

etodpolm, 22. Jebniar 1886.

. . . ?(n 3crftrennngen ^abe i(^ eigentlid)

fe^r wenig gehabt, mit 21nbna^me eineb

grogen ^ofbaUeb, wo ic^ fein mugte, unb

nac^ welchem in allen ßeitnngen fci)T Oiel

übet mi(^ ju lefen ftnnb. Sab barin ge«

jc^rieben würbe, werbe t(^ nnb löefcbeiben«

^eit 3^nen nic^t fogen; liebet werbe id)

3^nen ein Sjemplar her 3cit»>'0 fd)iden,

wenn ic^ nur babfelbe no(^ finben fann.

3m S(^littf(^u^|Iaufen ^abe ic^ gortfe^ritte

gemacht, aber bab ift wirllii^ fc^euglid) oon

3^nen, ba6 Sie nicht fommen wollen, um

fich felbft babon ju überjeugen. Sie tt)ut

Cb mit leib, nicht an 3hrcni grohen ©alle

teilgenommen ju hoben! Xab muh ja pracht««

OoQ gewefen fein! Unb nun abieii, mein

liebet Steunb. Schreiben Sie recht bolb an

mid). 3eh*. ba 'S. fort ift, werben Sic

auch oieHeicht her filteren Steunbin öfter

gebenfen . .

.

SICKftolm, 30. SWfirj 1886.

... ®b hot mid) aber fchr gefreut, nub

3hrcm legten ©tiefe ,ju erfahren, bag Sic

3hr* wiffcnfchnftlichen llntetfudjungen mit

einem fo fchönen Sifet wieber oufgenommen

haben, ©itte, fd)reiben Sie mit mehr bat«

übet nnb erfreuen Sic mich einmal baburch,

bah Sie irgenb welche mathcmatifd)e .'pilfe

oon mir Oerlnngcn. 3<h höbe fo Oiclc fchöne

Sachen oon 3h"en gelernt — Donjen,

Schlittfchuhlaufen — ich muh Sh"™ bod)

einmal jeigen, bag ich ouch nid)t ganj un«

brnud)bor bin . .

.

Sic gefellig fie in Stocfholm lebte, geht

nnb biefen ©riefen hetOot, nnb, wie id) oon

einer Sd)Webin hörte, Wor fie bort auch

ganj ungewöhnlich unb allfeitig beliebt.

8. 3)7ai 1836.

. . . Sie Würben gewig lachen, wenn Sie

mich jegt fchreiben fehen fönnten; ich l'lie

nfimlid) in einem weihen [wignoir, aber mit

©turnen unb einem golbenen Sdimetterling

im Jpanr — benn m einer Stunbe muh ich

auf einen gtogen ©all bei bem nonoegifchen

iWinifter fahren, wo and) ber .Vfönig unb

alle bie 'Prinjen r><h einfinben werben. . .

.

'Jieje legte 3eit hoben wir, bab heiht Pro«

feffor Seffler, Srau ISbgtcn [SJeffler] unb ich,

eine richtige Seibenfehaft für bab IReiten ge«

faht, unb beinahe tfiglich machen wir grohe

I

ptomoiaben ju pferbe in Stocfholmb Um«

gebnngen. Sab äieiten ift beinah noch f’hö’

ner alb bab Schlittfchuhlaufen. Sab bab

Ifrnfte beb Sebenb betritt, fann ich 3hoeo

!

mitteilen, bah halb eine mnthematifd)c 21b«

hanblung oon mir erfd)cinen wirb über einen

©egenftanb, mit welchem id) mich fd)on feit

3ohren befd)fiftigt höbe, aber erft feit ganj

turjer 3eil einigetmahen inb flarc getommen

bin. Unb nun abien, mein lieber greunb.

3ch muh fchlichen, beim eb ift 3f*t oiid)

jum ©all JU tleiben.

3hte aufrichtige Srennbin

Sonjo.

3n biefem 3ohre tonnte fie enblich ihrem

löd)terchcn ein Jpeim bereiten, unb crjfihltc
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befriebißt, roie rnjcfi fi^ bie fleiue Slujfin ; tni leiteten ciit^nltcnen „3ugcuberiniicnin=

eingclebt bnbe. Salb bntmif, im Ülptil 1887,
|

gen" ^intetlnüen. ®ieicn Siabbeitgerinne»

(ebreibt fic it)rcm Sreunb bcglüdt übet bie
|

ningcn mötbte icf) ein Inngcg Seben tiort|er=

ij(u8fid)t, mit groit ffibgten Seffler auf einen
i fngen; idj fenne fnum anbere bon jo on»

tWonnt nnd) Häutig ju teifen nnb iljn auf i fcbnulidjet 5tif(be unb Straft, icb roeig lein

bet $infat)it in Setlin, ju feben. ( Setf bet grau SbgtemÜefflet, roeicbe« mit

Bon betfelben littetarifiben Sebeutung er=

. . . ftc'tc "lid) fo fntcbtbat auf nnfete f(biene. SBet lueiß, loäte Sonja nicht Bot*

btBotflebenbe Micife, bafi mir bie gonje SBelt zeitig geftorben, batte fie moglidterroeife ju

in tofn garbc erfebeint, unb nÜe meine ben bebeutenbften StbriftfteUerinneu Bom
greiinbc, locnn fie aiub ettong Icid)tfinnig tSnbe beg Sabrbunbertg gcjäblt. fflat nicht

finb unb ficb nicht fo uiel aug mir mochen, einet bet gtöBten DJomanfehteibet unfeter

wie ich ^ loiinichen möchte, finbe id) liebeng* ®eorge ©liot, eine miffenfchaftlid) ge*

iBÜtbig. Säit [grau Cbgten • Sefflet unb bilbete grau?

Sonja] hnbeic . . . etioag furchtbar gnteteffan* ©benforoenig toie aug bem ffletterfolg beg

teg jufammen angefangen, ©g ift ober noch gcBlanten ®tnmng mürbe etmag aug bet fo

ein febt gtoheg Webeimnig. SicDeicht, menn etfebnteu ^atifet Steife. Sonja tniitbc nach

Sie febt nett fmb, metben mit eg Sbt'cn Siicßlanb ju ihrer fihmer ertranffen Schmc*

anBcrtrauen. Stber bann muffen Sie aud) ftet gerufen, nnb im SJonembet 1887 ftatb

mitflid) febt nett fein. ®enn eg ift ein febt I bie jehöne, reich beanlagte Stnjnta, nnd) einem

gtofteg nnb meiner aKeinung nach ein febt matt nugtlingenben, traurig Berfnbrencn

iictcreffnnteg ®tbeimnig . . . Seben.

'äm 12. goniinr 1888 empfieblt Sonja

®ag „fel)r intereffante fflebeimnig" mnr .frerrn .Ji. ibte bnrd) Serlin teifenbe greicn*

eine Sragöbie, Bon ber fich bie beiben greun* bin grnn ©bgren*2efflet, Bon bet fie immer

binnen Unenhlitheg Berfprachen. 3!ach bet nur mit ber märmften, jörtlichften Steigung

Üefilerfchen Sd)ilbencng hat ber ®urf etmng i unb Semunbeneng fprach. „grou ©bgten ift

Criginellcg unb Händenbeg, hoch erntete bng bng pröchtigfle aiienjd)cnfinb, bag ich fenne,“

grob angelegte Slücf, ouch nlg Suchbtnmo, jehreibt fie begeiftert.

feinen meiteren Seifalt unb gelangte nie* Slm 20. SKärj 1889 melbet fie aug Snrig:

innig auf bie Sühne, ©igentümlid) ift Son« „ Sie miffen mobl, baji ich füt^ meine Slb*

jag ©ntmurf ,jur Sorrebe, morin fie ben h<'''f’f't''9 ,flbcr bie fHotntion eincg fd)me*

OJninbgebanfen beg Stücteg mit einem ber reu Störpevg um einen feften Hännft' einen

Sfechnnif entlehnten Seifpiel erläutert, ©in flreig Bon 5Ü00 granfen Bon ber froiiäöfi*

betannter bäniid)er .ffritifer jagte; „geh ge* fdjen Sllabeinie befommen höbe. Sic fönnen

ftehe, ich •tff’O biejeg metfmürbige Schau* fid) mol)l benten, mic mich biefeg erfreut

jpiel, bag mit mathematifd)et ©oibenj bie I hot! ®och hott« ith biel im Soufe bet

aillmacht ber l’iebc bemeift." tpierbei gebenft 1 lebten gahre gearbeitet, bah t<h ™tch plöb*

man unmillfürlich beg berühmten Spnnierg lieh ganj au bout de mes forces fühlte unb

©d)cgaraB, ber fid) fomohl olg ®ramntifev , mid) genötigt fanb, bei bet UniBerfität in

roie olg Sliathemotifer einen Siamen gemacht Stodljolm einen Urlaub ju erbitten, mcld)er

hat. Sebingt jo gernbe bog Schaufpicl in*
,

mir aud) feht geni oftrot)ictt mürbe. ®er

nerhalb ber SübnenBoraugfebungen einer erfte Ofebrnuch, ben ich baBon machte, mar,

ftreng logifehen .ftette.
I nach bem Süben, nämlich »och Sfijja ju

'Uichr unb mehr hotte Sonja |"ich mit ber
j

reifen, um mich einige SSäochen lang bort

Sütterotur bejd)äftigt; fie fogte einet Serliner
j

ongäumhen. Säähtenb biejer »fs't h“be id)

grennbin, bafc menn fie aug irgenb einem ' gor feine Siatl)cmntif gemacht unb mich ffh^

@tunbe bet äRathemntit eutfogen müfjc, fie Biel in bet hübfehen Umgebung herumgetrie*

lieh ber SchriftftcUcrci ju mibmen gebächtc, ben. ®iefeg hotte einen jo guten ©rfolg

Sieben tlcineren Slufjäben unb ©ntroürfen
I für mich gehabt, baft ich mid) jebt roieber

hat fie leiber nur „Vera Vorontsolf", „Les gans mohl unb nrbeitgfähig fühle. ®a mein

Scriirs Rajowskj“ unb bie äum gröbten Jeil Urlaub nod) ein paar SRonate bouert, bin
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ii) jefct luieber iinc^ ^Pnti8 gefommfit, um
hier meine Unterfuc^ungen in bem ®ebiet

ber aJJec^anif Weiter ju treiben. — ©o, He-

ber $err jefet loiffen ©ie, wie e8 mir

gebt. Unb nun müffen Sie aueb bnlb an

mich jibreiben, um mir etwas über )icb felbft

JU erjäbleu .
.

grÜBeu ©ie Sb'* fi'inbct

»Oll mir retbt b'rjl'tb beboltcn ©ie Heb

3br* olif greunbin ©onjn. . . . SRcine tieine

Sonja ift in ©torfbolm bei SJiittag^SefflerS

geblieben, ©ie gebt in bie @(bule, unb id)

wollte uiibt ihre ©tubien unterbreeben, um
fie mit mir nach grantreid) jU nebmen .

.

.“

^icr erreitben Wir ben (enjationellfttn

ipunft in ©onjaS Seben.

3m grübling 1888 ma(ble f't bic ®e=

Innntftboft cineS jRufjen 9R., wobl beS ein«

jigen äRanneS, ben fie jemals IcibenfcbaftHib

liebte, äber baS ?Hl»ctlnngenbe ibreS äiJe*

jenS, weltbeS trof aller MufopferungSfäbig'

leit bie greunbfebaft mit ibr erfebwerte, cS

erftbwerte aui) eine glflrflid)c Siebe. SSaS

ber begabte, ibr in Wormer, bewunberubet

©gnipatbie ergebene SRann ibr jii geben

»ermoibte. entfpratb nitbt bem Übermab ihrer

©effible. ©ie würbe »on gufileiiben SweH
fein jerriffen. Sonnte ibr ©tolj f'tb boju

berbeilaffen, bie ibr unter biefen Umftänben

angebotene ^anb ju ergreifen? Surfte fie

auf bie UngewibbfH eines Cbcfllürff® b'"

bie ©(biffe b'nler H(b »erbrennen, bie ©tod=

bolmer ^rofeffur, an welebe fub bic Huhinft

ibreS SinbeS fnüpfte, aufgeben? Senn bie*

feS, feineSwegS aber bic 'ülnfgnbe ibter Söij*

fenfebaft »erlangte 3R.

3ebt rd(bte fieb ihre anormale SJergangen»

beit, bie folfcbe ®bf. eingepferebten,

freublofen ©tubienjabre. 3'bt fotberte bic

geWaltfam jurüdgeftaule 3»l)C<<b ibr Sieibt,

jebb im ftugenblid ibreS SriumpbeS, trat

baS SiebeSbebürfniS ibr bf’n'C't'

Seg, um Wieberum bureb ihren iöctuf »er=

tümmert ju werben. „SIS fie SScibnatbfen

1888, bei ber feierlichen ©ibung ber fran»

jöfifeben Sfabemie ber SMffenjdjnft, in ®e=

genwart »ieler ber beriibmteften ©elebrten

ihrer petfönlicb ben ®orbinfcben $reiS

erhielt, weId)eS ©reigniS nicht blog bie grögte

wiffenfcbaftlicbe SuSjeiebnung bebeutete, bie

jemals einer grau juerlannt worben, fonbem

auch eine ber nOergrögten, bie ein SRann

erfireben fonnte, war ber 9Ronn in igrer

9Jäbf- beffen ©efellfcbaft fie bic »otlfte

©efriebigung aUcS beffen gefunben, wonach

ihre ©eelc bürftele unb igr §crj begehrte,

©on ber unfinnigen iWaebtarbeit erfeböpft,

»on ihrem (Erfolg in ber ©efellfcboft jer=

ftreut, fnm eS ju URigPerftinbniffen jwifeben

ben beiben, ju erregten SuSeinanberfegun^

gen, welche igr biefe glünjenbe ^arifer 3«*
»ergäUten."

@0 etwa ftcHt grau Seffler biefe ©pifobc

bar, aber gerabe bei ber ©cbilbening biefer

SiebeSgefebiebte jebeint ge falfd)e löne anju*

jcblagen. Sie greunbinnen waren eben fegr

»erfebieben; foicbe. Welche beibe gut lann«

ten, holten — im raSgcfp»d|ciigtii ©egenfag

ju grou Saura äRarbolm — bic @cbwe=

bin gir bie ftnnlicbere SRotiir, bie Stuffm

aber, bei aller Seibenfeboft, in biefer ffle=

jiebung für tübl. ©ermntlid) betont grau

Seffler auch bie burd) ©onjnS ©enif ent=

ftonbenen ©cbwicrigfeiten ju febr unb bie

ouS ihrer ©emütSort entftonbenen ju wenig.

'IKaggcbenber ift Wohl, woS SoujnS onbere

greunbin, (Ellen ffep, bieriiber bemerlt;

„Um WoS für einen ffonflift eS r«b b“"'

beite, erhellt am beften auS ber einjigen

SRittcilung, bie alS antbentifd) ongefeben

Werben lann, einer URiticilnng nämlid) niiS

bem aiiunbe beS beteiligten SRanneS. Er

fab in Sonja nicht baS in ficb felbft

lonjentrierte öenie, baS alS SBeib ,befigen

wollte, ohne ficb befigen ju laffcn“. ©ie

teilte, noch feiner Snfid)t, boS ©cbidfnl un-

jäbHger, niegt genialer grouen. ... Ser be=

treffenbe äRann hotte ju wieberbolten 'JRnleii,

getrieben »on ©bmpntbie unb greunbfeboft,

aber niegt »on Siebe, Sonja gebeten, feine

©attin JU werben. IRie batte er fie ober

fieg felbft über bie Srt feines ©efüglS ge«

täufegt, auch hotte er geg bureg igre abfcglii«

gige Sntwort niegt »erlegt gefüglt, weil er

einfag, bag eine fo cntwidcltc weiblicge ©er«

fönlicgfeit unb noch boju eine fo grogc unb

reiche, wie ©onjo Jl'owaleosh), geg niegt

bnmit begnügt, ba ftüctweife ju empfangen,

wo ge gonj unb »oH giebt.“ Htncg Ellen

8*698 Sngegt füllt überhaupt biefer iRomnii

einen ju grogen 9ianm in ber Sefgerfegen

©cgilberung »on Sonjas legten 3ob«»-
23nS Wirb ge erft jur äRorbolnijcbcu

Sorflellung gejagt gaben, fo jii folgeiiben

jcgwungoollen Sägen »om „SÖeibgeiiie . . .,
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füv bflS bie fflurjel jcineä äSejcnä, feine®

fiönnen«, fetnefl 3d)® im @ej(^Icc^t lieflt.

iöleibt eä in biejem '^uuft ungemedt o^nc

intimftc Sia^ning, jo tnnn e« noc^ fo bet»

l)cif;enb nnfnngen, fein Sebenälciuf ifl bod)

ein 'J3erfc^mn(f)ten, ein befto grmienboUercr

'Jobeärmnpj, je ftfirler bie bitfllprobultioe

(Energie in il)m ift" Unb loiebenim: >©ie

War trob atlcbein SScib, nid)t bloß Xanie,

jonbem jo unlKimlit^, beleibigenb, unpnfjenb

SScib, bnS SBeibdjcn, bn® burtf) bie Södlber

rennt mit bem flagenben iRuj nac^ bem

®ottcn.“

hiergegen fäUt freilich bie Wel)jd)e ®d)il»

berung bebouetlic^ ob. fie entjprii^t jeboc^

mcit, weit bejjet ben Stnjic^teu bon Sonjo®

nöc^ften unb beften greunben. (SUcii Siel)

jflgt: ,S>a® Crolijt^ . . . mor fu^erlic^ Wöb»

renb bet lebten t'i' 3ntcreffc in it)rem

"Sojein geworben, ober bie Sifjenjcbajt, bie

35icbtung, i^te 9Äutterj(bojt bottf" beSIjolb

bod) (cineSweg® on wirfliebem gblettfi« t“'^

)'ie berloren, obgleich ^b® ode®, wegen be®

grofien ttonflitte® — für [urje 3f'> —
feite gefchoben werben tonnte."

9Iu® biefen innerlich fo bewegten 3cÜen

ftommen folgenbe Briefe in wechfelnbfter

©timmung.
StcKtbolm, 3. extober 1S89.

Sieber ^err ^.!

3<h bonle 3hbb" 3^te“ freunb»

liehen ®rief; e® war mir feht lieb unb

teuer, ou® bemfelben }u erjehen, boh tro^

be® ?lbftnnbc® unb ber langen Steihe bet

Sohte, feit wir un® nid)t gejehen, Sie mid)

bod) immer nod) ein bischen lieb hoben unb

bann unb wonn meiner gebenten. ®louben

©ie mir, ich oud) h^be feine oon ben Pielen

erfreulichen ©tunben, bie wir jujommen Der»

lebt haben, oergeffen. 3<h fann mich '>><ht

enthalten, mich aft bitter über bo® ©d)icffal

ju beflogen, bo® e® fo eingerichtet hat, boj

ich ben größten Seil meine® Sehen® weit

oon meinen teuerften greunben »erbringen

muß. ^liet in Sd)weben habe ich '®ahl

Seute, bie ich fah^ lieb habe . . . bod) fo gonj

JU jpouje werbe ich "•''h h'ai ™ahl niemol«

fühlen; jeßt weniger ol® früher, bo meine

befle gteunbin, Stou Gbgten [Sefflet], im

begriffe fleht Schweben gonj ju »erloffen.

— 3<h '»“6 oufrichtig geftchen, bofe troß

„ber oieleu ürfolgc" be® leßtcn 3ahtab,

über Welche mid) oUe Seute glüctlich preifeu,

e® hoch monche ^lugenblicfc giebl, wo ich

innerlich empfinbe, boß einige .Hörnchen »du

bem hartlichen Optimi®mu®, an bem ©ie,

mein lieber greunb, wenigften® in früheren

3nhrcu jo teid) gewejen imb, mir wohl

nötig wdren. — Unb nun obieu für haute,

mein lieber teurer greunb. Saffen Sie mid)

nicht oUjulonge oßne 9iad)rid)tcn unb behol»

ten Sic lieb

3htt alte gtcunbin

©onffl.

lorafp 1890.

. .
.
$ict ifl e® fo wunberjehön überoU,

boß man umgcfchrt ivie in bem Sichter

immer benit: So, luo man ift bo ift bo®

Oilücf.

•ilu® ©todholin mclbet fie jpStcr; „3eßt

bin ich »iaber in ber hcißeflen ?lrbcit be»

griffen.“ Sonn fomnit ißr leßtcr ®ricf.

'ßtoulitu, Xciunliec 1890.

. . . könnten Sie nur jehen, wie furdjt»

bar ich aiich geftern gefreut habe, ol® mir

[3ha ®rief] überreicht worbeu ift! Sä ift

jo gut »on 3h“an, mich laaß meiner gehler

boch lieb JU haben, unb ich fd)üße mich faha

glücflich, einen jolchen greunb wie Sie ju

benßcn. . . . Ser .'pouptgrunb meine® ©eßwei»

gen® war ber. boß ieß immer »on Soge ju

Soge »erfd)obeu ßobe, 3h»au ju feßreiben,

um 3h»en bie beftimmte 3ait meiner Sn»

lunft in ®erlin ongeben ju tönneu. Senn

jeßen werbe ieß ©ie jeßr bolb. . . . ©itte,

feßreiben Sie mir, mein lieber greunb, ob

cä 3ßi'an paßt, mich im Snbe ganuor bei

;

3h»an oufjuneßmen?

ffinbe 3“»«ar 1891 »olljog fieß biefer et»

hoffte ©ejueß, ein feßöner Shfcßlnfj ber lang»

jährigen greHubfd)ojt. Sie wor in ©eoulieu

mit ©2. jujommen gewejen. Cbgleid) fie,

wie immer, bie Sugelegenßeit nur inbireft

' enuöhntc, ßotten ißre ©crlincr greunbe beii

Sinbruef, boß bie jwei einig feien, fo ßeitec

unb befriebigt erfeßien fie. Sm Sbenb »or

ißrer Sbreije, etwa oeßt Soge »or ißreni

j

Sob, hotte ber .iponäßerr einen größeren

.Urei® geloben, unb ©onjo wor fo lieben®»

1
würbig, fo ftößlicß wie je. Sine junge
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Tomt, SrL Kt., erjfi^Itc mir, bag fic beim

92a<^^auf(fa^ien ju i^rcr STOiittct bemertt

^abe: „Sd mac^t einem bo(^ Sreube, einen

on Ceib unb Seele fo gejunben, frije^en

Wcn|d)en wie bie grau non Kciwalenbfq ,^u

fe^en.“ 9Jun erwähnt mobl bie Siogropijie

i^te täu}(^enbe grö^Iicbfeit im gejelligen

Serfebt, unb mub i^re ndebfte ®erUner

grennbin nannte SnnjaS (£bnrafter eher

emfi aliS brÜTT. 9lber unbewußt, BieUeiebt

ber Stimmung beb 'Su<beb juliebe, b«t

lieffler ben Scbenbobjeblub ju trübe gefärbt.

Sonja* frübjeitiger Job erfebeint mit niebt

nlb ber ®runbe

oerfeblten, fonbem ol* ber gtaufam unlogi*

febe Jlbbrucb eine* noch lange niebt aubge<

reiften ficbenS.

SBoä auf bo8 britore geft erfolgte, war

allerbingS troftlob. Sine 'Jieife mit jämmer-

licben 3ufäUigfeiten, eine burd) UnBorfiibtig«

feit jugejogenc Srfältung, eine fdjwere Sun«
i

genentjünbung unb ein nficbtlicbcr, cinfamer
j

Job.
I

Sn ihre ,KL’rtefponben;( mit bem gteunb
;

reibt r><b f”' biftierter ®tief; .Sie [Sonjo]

grübt Sie Bielmalb unb münfd)t, bag Sie

bem ®etrn ^tofeffor 3tleierftra§ nitbt* Bon

ihrer Crfrontung fagen, bnmit et nid)t un=

rubig werbe.“ Jet le^te Srief ber 2nmm=
lung ftammt Bon einer onberen f(bwebif(ben

greunbin unb ftbilbert bie allgemeine Jeil=

nabme, bab glAn^enbe Segrdbnib : . SSer

Sonja nöber lannte, mubte fie lieben unb

Berebren, nicht nur alb eine Subnabme ibteb

©ejcblecbteb, fonbem olb eine Subnobme

unter SKenfeben überhaupt, unb bab eben

macht ben S3erluft jo unerfeblid). Sber bab

wiffen wir beibc unb bebarf feiner Sorte.

. . . Sm Sonnabenb traf . .
.
[3R.] ein, ber

gleich Sfachricht Bon Sonjnb ®r*

franhing Bon- 9fijäo abgereift mor. ®t
teilte unb mit, bab ^ f'^h Sonjo Ber»

lobt unb fie gebacht hotten, im 3»ni fich

JU Betheiraten." Jiefeb beutete ouch 9K. in

feiner ©robrebc on, unb eb fcheint BoUfom=

men unfablich, webbnlb grau Seffler biefe ihr

befanten Umftänbe millfütlich Berfchwieg.

Sonja ftarb, ehe ihr Jalent fich BoII ent=

Wicfelt hotte, fie ftorb Bot bem erhofften

ehelichen ®lücf. SSre ihr bieb unb anbereb

Srtränmte jemnlb BöUig ju teil getoorben?

Sohl fchwerlich.

()a( mir am ^rjoi oor maiK^mal getbon,

mu^ ba6 gelüftete, u>aa mir ttu^t nxibett tarnt,

jagt ein altbeutjc^ed 37?innelieb.

3n Sonjo möchte ich bot allem ben 9)fcn=

fehen betonen, ihr anjiehenbeb, ober fein

ölücf bebingenbeb Jemperament. 3br fcbUe

bob ©leichgcwicht, fie mar „mal bquilibrbe“.

JJarin etfenne ich Jtogif ibreb 2ebenb.

grau Seffler unb grau Warholm benfen

anberb; ouch SrB^be ®arine, beten feine

Sfijjen ich fonft auSerorbentlich beWunbete,

leitet in ihrem „Ram^n de la Qloire“*

Sonja* SDfangel an innerem ®lücf lebiglich

nub ihrem wiffeicfchofttichen Söenef her- ®o=

gegen mochte ich ouf eine Serufbgenoffin

Berweifen, auf fUfarb SometBille,** bereu

intereffanteb Seben in Jeutjchlonb foum

irgenb jcmaiib fennt. Seniget genial, me«

niger pfbchologifch fcffelnb alb Sonja, mar

fie hoch gleich biefer bie berübmtefte, gefeier«

tefte fUfothemotiferin ihrer 3cit, Jobei war

Üe 1780 geboren, erhielt eine felbft für jene

3eit fchlechte Stjiebung, lonnte erft alb junge

Sitlue unb mührenb ihrer jWeiten, überaub

glücflichen ®bc bob onffntlenbe, angeborene

Jalent cntmicfeln. 92och gcfelliger alb Sonja,

fom bei ihr bob beunrubigenbe Slement bet

jeltenen Schönheit bwi“» Sonja oerlot

fte ihr Vermögen unb Berwertete ihr Kön-

nen im 3»terfffo 'htff Kitiber. Slb ®ot-

tin, alb SOfutter, alb ^loubfrau mar fie bab

fOfuftcr oller trnbitionellen weiblichen 18or«

jüge, ein ruhig geboltooUcr Sborafter, eine

licbenbmütbige, mobltboenbc Sifcheinung.

Sn Seih unb Seele gefunb, erfreute fte f'ch

noch mit jmeiunbneunjig 3obten lebhaft an

bet 9tatur, ftubierte jeben äKorgen mübrenb

mehrerer Stunben ihre geliebte Slgebta, lob

Jante, begeifterte fich tör bie bomolb neue

Jarroinfehe ^bpothefe unb behauptete immer,

felbft ihr briterer Sebenbfrühling fei nicht fo

glücflich Wie bab ®reifenalter gemefen.

10ei biefem SSerglcich märe eb höd)ft ober-

flächlich, nur ouf ben 9{affenunterfd)icb ju

pochen. Seht Biele* im ShoMUft bsr flo-

oifchen grou beonfprucht unfete Boßfte ®e-

munbeneng, aber möglichenoeife eignet fid)

nlletbingb bie nchigere örunblage ber ®ct«

mnniu beffer für einen Subnohmebenef.

* R«vue defi I^cnx Mondt», SKai
•• Memoir» of Miirv Somerville. r»n<loti, Mur-

ray, 1Ö73.
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Unb nun ein nnberet SJergleid). Sbönnle

ein ienfibict, ncrböjet ®!ann ni(^t rcc^t gut

manche 3Ü0« bet ®onja fragen? iMnnte

fein Seben infolgebeffen nicf)t fi^nlic^e

gebniffe jeigen? ©in rafllofe« ©treben no(^

einem Ijoebgefterften 3i*I. bonn bie ffintbeefung,

Inie tnenig bab ©ilongtc ben ©traaihingcn

entfprit^t, ein ®ebürfni8 na^ fjteunbfe^aft

unb ffiertraulid^tcif unb boi^, trofe aller gä»

bigfeit, anbere jti perfteben, bie Unmögli(b°

feit, r><b bauernb mit anberen einjuteben.

©in rofeber Sieebfel ber ©timmungen, eine

fpfit enuacbenbe llebenblufi unb boeb nie bie

gäbigfeit, bie iiubeten Serbnitniffe begliitfenb

auSjunuben unb bormoniftb ju geftnlten.

®ann benfe man fieb ©onja unter anbe=

ren SebenSbebingungen. Senn fie nun

einen ©utSnaebbam geheiratet bbtte! Siet

lei(bt würbe fie fi^ raftlo« auf Solfgbe^

glüifung geworfen hoben unb bbtte Wabr^

fcbeinlieb bittere ©rfabrungen geerntet. Sei

ihrem unpraftifeben Sefen Wflre ihr $eim

faum febr Wohnlich gewefen; ihre Ihiiber

heute fe bielleicht nach iheem gbeal um<

möbeln wollen, h^üe ihnen bei aller QätU

lichfeit möglicherweife baS.i'eben erfebwert,

ihren 3Kann mit onfpruebäboUer Seibenfehnft

geliebt, ihn fcbwerlich bauernb unb wirfUeb

beglüeft. Ober man benfe ficb biefe geuer=

feele nl8 Leiterin einer großen ?lnftnlt, man

benfe fie ficb nl8 ©rjicherin. Sei oller

glfinjenben Segabung, bei oller Sieben8=

Würbigfeit unb allem ffufopfeningSbermögen

hötte fie auch in biefer Soge wahrfcheinlicb

Webet ficb noch anbere bauernb unb wirflicb

beglüeft.

9fein, bie Sfathematif hot ihr Sehen wohl

foinplijiert, aber au^ berei^rt unb bet«

f^önt Senigftene noch

Segabung hin burfte fie ficb ouSleben, ber«

mochte fie ficb befriebigenb ju entwicfeln.

ge mehr man bie Seit beobachtet, befto

beffer erfennt man, bafe bie inneren ©cbict«

fal81ofe weit berhängnigpoll ungleicher al8

bie fiuheren berteilt finb. gh^ u>nr unenb«

lieh i’iol uerliehen worben, nur nicht bie

gähigfeit ju ruhigem ©lücf.

Sroh ihrer ?lu8uahmeftellung ift ©onfn

ftomnleP8fh leiber ein SppuS ber biefen.

Welche an ihrem eigenften Sefen berbluten.

@ie febeiferte an ihrem berwicfelten, bie

Sterne begehrenben ©hornfter, on bem ©ho«

rafter, welchen Weber elterliche gfihrung

noch fpfitere Selbfterjiehung aiiSjugleicben

berfuchlen.

gh^o gremibe werben fie niemnlö betgef«

fen, unb mir ift fo, al8 Würben oueb biele,

bie fie nicht fannten, bie nur bon ihren fei«

tenen ©oben, bon ihrem 3ouber unb So8

erfahren, getic fid) jum greunbc8ftei8 jflhlen.
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Silier aus icn arFlifdren Steile ii

pon

lTil()elm SrrbroD.

ben intcre[|niitcftfii iinb gTognrtißften

Ifinbriidcn, lueldjc bcit «eefa^tcr in

ben iiörblii^n unb jüblic^eii teilen ber

aKcercabcdcit enunrten, ßct)8rt baä (Siä beä

3Keetc8, »i'ii befft" mecljielnben öeftfliten

jpimberte oun münblitfjcn unb |d)riftlic^cn

iBeric^tcn Mimbe ßcbcn. ^cjjt ja boi^ bie

Wannigfalliflleit bet QiSver^ättniffe je no(f|

Drt unb 3nbrcSicit (onobl föv bie uetjt^ie»

benartigen flimalijc^en ©nflüffe bet otfii«

jc^cn ^)onen aUi für bie genmltigen Untet:^

fc^iebc in bet örfloltung bet nötblic^en unb

füblicbrn ißolargegenben tebenbeb ^ciigniä

nb. Ülnberä tritt cb bem gcivöbnliibcn

belSfc^iffet beä ?ltlantifc^en ober Stillen Sliees

teb, bet nur gelegentlich einmal

liehe ober {übliche Breiten ftreift, onbetS

bem SiSmeetfahtet, ber um bab 92otbIa))

(Sutopab biegt, um bie fibirifchen Ströme
'

ju erreichen, anberS miebet bem Soiiihtt.

bet bie (^letfchertüften bon Qirönlanb ober i

«OBaKtefU, Llltll. W8. — Kli M07.

Spi^bergen auffucht, entgegen. 9fnbere fieht

eä loieberum ber 'Motbpolfahrer, ben bie

(Siäfelbet beb nrttifchen 'Dieereb Jahr unb

Xag regungbtob einfchliehen unb in ihrer

langfomen 3)ri[t entführen, — obermalb on=

berb bet Sübpolfahrcr, ben, wie SRofi in ben

Oiet.jiger Sahnen fP'" 2Beg Wochen^

lang an bcrfelben blenbenben hc’h^" SBanb

pon liib, ohne einen Spalt, ohne einen 9lb^

fab in bet fehimmeneben irlnche, bahinführt.

®iefe (fibbiftrilte ber Vtritib, ber 'Jlntnrttib

unb ber beibe ^tSolntfreije im lueiteren Umfang

nmgebenben tUleere finb eb, benen bie fol-

genben Schilbemngen gelten, unb ber »fwect

biefet 'Sltbeit Würbe erfüllt fein, wenn eb

gelänge, nur bie merlwürbigften unter ben

'Silbern, welche biefc ^‘{onen bem Seefahrer

unb Jforfcher bibljet Pon bem Jreiben, (£nt=

flehen unb 'Vergehen beb Cifeb enthüllt

haben, weiteren Mrcifen in ihrem i3“i‘>wmen«

hange ju entwerfen.
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Digitized by Google



Slluflvicrtc ®ciit|(f)c IRonatäliffle.2:u

®iejeni()c Sinftbilbiinfl, lucldtc btiii ;)lci= |

ffiibcii in bei! nörbli(f)en Breiten (im mciften

unb Bei loeitercm SJorbvingen jiilcBt foft

uiiuntcrbroi^en begegnet, ift bciä Jteib-- ubev

SclbciÄ. (Sä bilbet fid) im 3nnevcn bed

nötblidjcn Sibmeeteiä »icUeid)t unousigejebt,
|

jebcnfcill^ nber nllluinterlid) in Wengen Dem

nnbejn nnüorfleUbnrer ©tpjje, o^ne bnji e«

bei bem Blimn beü eigentlid)en 'ßolnvbetfenS

nm Ovte (eineä l£ntftc()ens! jemals üum

St^rneljen gelangen fönnte. So fifittc fi(^

benn im Umfteije bcS iVoibpulS Inngft baS

ganje Wcec in ein teglujeS ffiiSfelb Oenonn=

beln miifl'en, toenn nid)t ein gtofier Seil bet

im SÜinter gebilbeten 'Siede im sjnufe beS

Svüblit'fl*. ©ommerä nnb .fierbfteS oon ben

falten '^*otavftti'mungen in me^reven nol)c,iii

ununterbtod)enen ©trSmen gen ©üben ent=

fübtt iBÜrbe. SiejonbevS ift eS bic jwijdien

©rßnlnnb unb ©pifbetgen bem teiSmeeve

entftrömenbe 'ffolatbrift, nield)c in jebem

Srübling nnb ©ominet bie nrltifd)en ;)ie=

giunen non ungcljcnren SiSmafien cntlnftet.

Jfm ^Ipvil unb Wni ift biefc falte ©trömung,

tt)eld)c längs Der Cfifiiftc Pon örBnlnnb

natb ©üben treibt nnb halb 4UO, bnlb üUO

bis HOO Slilometev breit ift, in itjreni niirb=

lidjen Seile faft PoUftänbig mit l?is beberft.

Sorft, lueld)et 1H69 nu'natclnng biefc Sreib=

eiSmnffen nuS näd)f1et 'Jfäl)c bcpbndjtrte,

id)flt't bie ('icjntntfliid)e ber auf biefem Söegc

nad) ©üben treibenben SiSfclbet auf etiim

brei Wülionen Cuabratfilümeter über rnnb

ein Sriltcl bet Slädje beS ganjen nötblitben

'S'i’larbcdenS. iiebtercS ift ettua fp groft

luie Ifuropa, nnb tuenn man and) annebmen

mnft, bafj es im Saufe BeS SöinterS faft

giinslid) mit l£is aiigefüUt ift, fu jd)eint bud)

bei fptd)en (äiSabflnffcn im ifrüt)ling unb

©pininer bic 2Röglid)leit nnl)c 51 t liegen,

bafj biefc dföiimc im ©ommer ipenigften«

bicr unb bn gti'gerc Snfferbeefen
,

geigen.

3ft man bod) im (Mcgenfab }U ftiibetcn ifln=

fdjannngen minmebr bet beftimmteii Vlnfidtt,

baß and) bet Dforbpul felbft nid)t bem gtiin=

Innbifdien .Bontinent ober nnberen, nötblid)

PDii ibm liegenben l'anbfläd)en nngebßrt,

fpiibcrn uon SiJnfjer ober idjU'imnienbcm

bebedt ift. Sie 'Jfnnfenftbc Ipfpcbitinn, iucld)c

tiefer als irgenb eine nnrt)crgcbenbc in baS

arftifibc iberfen cingebriingen ift, t)nt fugat

bic Siefc biefes WcctcS lucit bebentenber

feftgeftellt, als man Pcmniten fonnte. Hud)

über bie ©Snerl)ältniffe l)at bie tHeifc beS

bcrübmten gorfdjerS lueitere Knfflätnng ge>

geben, unb loenn bie breijäf)rigt Stift beS

.Srnm" in intern loefentlid)cn Söerlnnf baS

.^inbtängen bet gonjen ntftift^cn (JiSbe-

berfung ju bet oben be,^cid)neten ’äluSgnngS»

Pforte beS Wectes abcnnnlS bemieS, fo l)ai

bie fünfmonatlid)c ffugteife 'JfanfenS, obluobl

fic nur einen febr befd)tänftcn Seil bcs

ifJolarbedcnS nmfafite, bod) gejeigt, bofe loe-

nigftenS in biefem Seile bie ®isbebednng

bis in bie Witte bcB ©ommetS eine faft gc<^

ft^lpffene ift.

3n biefem mächtigen oftgrBnlänbifchen

©trome fehen wir nun jebenfalls, menn

aud) nid)t ben einzigen, fo bod) ben rocitans

bebcntcnbftcn 'ätb)lu| beS ni>rblid)en ^olat=

eifeS. Sic WecreSftrafien, loelthe locftlid)

non ötönlnnb unb ,puifd)cn 'Bmerifn unb

?lfien foiift Hod) baS (SiSmeet mit ben Dcen>

neu perbinben, finb jiunt im Srühling eben=

falls mit treibenbem ttife bic^t angefüllt,

aber bei toeitem ju eng, um (äiSmaffen ,<u

führen, welche tld) mit benen beS oftgröiu

lnnbifd)en ©tronies ucrglcichen laffen. Sic

ocrhältniSmnßig bcbcutcnbfte ©Sbrift neben

leptercin bringt wohl bic an ber amerifani=

fd)cn öftfüftc gen ©üben flicfjcnbe 2abrn=

borbrift mit fich — altes tSiS, welches bic

ben Ocenn freujenben gahtjcuge jloifchen

©tglonb unb 'Jfoebametifa treffen, entftamnit

biefem folten Strome; aber er trägt feine

(JiSlaften weniger ouS bem 'ffolnrbccfcn als

uielmehr auS ben fanabifcheii tauchten, ber

I
töaffinSboi unb ben grönlänbifdten @lctfd)ern

herbei. Übet bic 'ffrobufte ber le()teren, Bic

gewaltigen, pon bem fladjen gelbs ober

I Sreibeis ftreiig nnleifchiebenen ©Sberge,

mögen ipäter ausführlichere 9fad)rid)ten foU

gen; bleiben Wir oorläufig bei bem eigent=

lid)en ^robnft bet Wcercsfläd)c felbft, bem

'ffatf- unb Sreibeis. Sehen wir jn, wie eS

im 'Stolnrhedcn nnb feinet nnd)ften Umgebung

entftebt, wie eS bem @d)iffet ber hshs»

'ifreilen begegnet nnb wie eS cnblich wieber

Pergeht, nm 'fflnp jn machen für bie frifd)cn

©Sgefilbe, ipcld)c bet ftnrrc 'Sinter beS

'i'olS ingoifd)cn oiiS ben thSogen beS ttiS*

mcercS gefdtaffen hot-

'Wan fnnn feinen größeren Sfrtnni be=

gehen, als wenn man fid) biefe 9tegionen
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br« SifrS qanj öbe, truftlo« iinb aller 210-

lt)cd)iclimn bnr BorfteUt. ,'JHonoton,“ iaßl

bet güljver ber bcvütjmten Ie()ettl)off=(£)rpc=

bilioii, tuelc^e jloci SBiiitev im 'l<olnteije jii»

brnc^te, ber iinBcrßcBlidjc SÖeBprec^t, „itip=

iioton ift bie nrftifcbe Umgebung nur für

benjcnigen, bet bie ®lonotoitie in fi(^ |elb|l

trfigt ... ba8 Iteibcii bet ffiamaffen, bie

fD Biele taufcnb Ouabrntmcilen bebeden, it|t

^ilfteben uiib bie Setänbetimgen, beiicn fie

farlnjä^teiib nnletlBctfen (inb, liefern iöil=

ber, meldie bie iüJacbt ber SKntur im gtofi'

artigflen ÜKagftabe nur bie Ülugen führen."

Söet)preef)t, ber nic^t nur bie (Sibftröme bort

fab. )bb fie, bereit« jerriffen unb angenagt,

Bern ben gtBBen ^ßlarfttlünungen nach ©üben

entführt luerbeu, fembetn jwei lange 3nbre

ihr Söerben nnb iöergebeu im (Jibmeere

felbft, jenfeit« be« ncbtjigiteu töreitengrnbeä,

beobachten lounte, giebt auch, ebenfo mio

'4Stofeffot töötgen, fchöne ©diilbeniugen ber

ISieentftehung auf offener See. ®et leptere

21u«brucf ift freilich l^cunbe genommen

für bie betnnnten Jcile be« Ifjolarbecfcnä

toum amoenbbnr. 91ut IWiffe, Süden unb

Sprünge uermag ber lurje '4iolarfommer in

bie @i«bede ber 2irtti« ju furchen, gvoge

eisfreie töedcn finb tuenigflen« am 9innbe,

trob ber oben enoiihnten ungeheuren SiS-

nbfuhr, laum beobachtet. 91ber fchuell macl)t

bie Stätte auch jenen flcincten Süden loicbcr

ein Ihibe. tglibenbe .Slrt)ftrtlle fchiegeu plöp

lieh au« bet loogenben glächc auf, bichte

XnmpfiBolfen entquellen bem äSafjer, gäben

Bon &i« iveben hinüber, herüber, unb bich-

ter unb fefter fchliegt fich boS Sieb. ®o
id)nell fchürjen fid) anfang« bie trpftalleueu

gäben, bah fie beim (Sefriereu nicht .ijeit

finbeu, ba« äÄeetjnlj auSjufcheibeu, melchc«

beim Inngfnmeren ©efticteu in fefter gotm
an ber C>betfiäd)c auSgefchioibt loirb. 2;a^

bnreh bleibt bann bie Sisbede jäh unb

biegfnm luic Seber, unb felbft loeuu fie be=

reit« gingetbide erreicht hnh folgt fie immer

noch 'Billig ben '41ul«fchlägen be« tuogenben

fötecre«. ®rft nad) Bierunbjionujig ©tun=

ben, iBenn fich l£i«panjev bereit« feft

unb mehrere golt ftarl übet bem Söaffer

gefchloffen h<it, fd)reitet ber groft langfamer

nach ‘"'It'" fooi' '^ä« Salj fd)eibet fi^ nun

au« unb blüht binnen brei Sagen jollbid

über bem ineichen Sedei« hetau«. Sehtcre«

bleibt übrigen« feinet gummlartigen Se^

fehaffenheit nod) lange geü Ir*“- t"-ci=

flig IVStab .Slälte fchritt SSepprecht« gug übet

bie Irisbede loie übet einen fuhbiden Icp=

pid), in bem feine Spuren jurüdbliebcu.

l£rft ber Sd)nce lägt enblich übet unb im

Sleteiu mit bem Salj eine fefte, horte Sede

entftchen unb türmt alSbann Bon oben

meterbide Sd)id)ten über bem alten unb

jungen (Sife auf, toähreub Bon unten bie

Ställe loeiter arbeitet.

geht ift ba« UrSfelb gefdjloffen, bet See»

gong, ber Sherm rütteln nun Bergeblich an

bem unburchbringltchcn Slnnjet. 'Aber ben»

I nod) ift bie lede nteit baoon entfernt, nun»

I

mehr für ben gonjen Sinter ftorr unb reg»

lo« jn Bcrharten. Ser furdjtbarflc geiub

bc« im ^Indeife — fo nennt man Bornehmlid)

bie bideren, id)on feil mehreren gohren im

S*olnrmeet fchiBimmcnben (£i«felber — ein»

gcjd)lofjcncn Schiffe«, ber unberedjcnbnre,

unloibcrftchlidie Srnd auf bie gelber, be»

i ginnt fid) jn regen. Soher er tommt, )oel»

d)e« feine legten iriebltäftc finb, e« ift bem

Gingefchloffenen inibetnnnt. 9lbet eine« So»

ge« beginnt e« ,jn (rad)en, jn bonnem, jn

I

preffen nnb bie 6i«platten übereinanber ju

j

fd)ieben — langfnm, goU für goll, ober

I

mit einer ©elonlt, bie feinen Siberftnnb

fennl. gn loenigen Sagen, ja in Stunben

fchrauben fich ISiSlBänbe, bie eben noch fllolt

auf bem Soffer lagen, Bietjig gug empor,

gn ftocfb)infler i^olaniad)t finb bie Sihreden

biefeä Sreiben« für ben eingefd)loffenen 4Sc=

obnehter hoppelt groh. gm geitroum Bon

SKinnten jah Sepprecht GiSmauem aufftei»

gen, bie breigig gug hotl) oon ^orijont ,jn

tporijont Betliefen. Set .Segettpoff" potte

monatelang, unentrinnbar jnifchen bem ffiad»

ei« feftgeflemmt, biefen (Gefahren jn trogen,

welche ju bem Schrecflid)fte)i gepöten, toa«

ber 'fSolfapter ju befürchten pnt. Unjere

ganje Umgebung, fepreibt ein iBeobad)ter,

ben monatelang bie Scpollen umpregten, ift

ein Silb be« loilbeften 'Jlnfrupt«. gebe«

Stüd jud)t über ba« nnbete hinlocgjufteige)i.

(Utog unb flein, Schollen oon einem nnb

BO)t Bier HKctcr Side, opne Unterfepieb prefft

nnb brängt olle« gegen ba« Sepiff, loci»

d)e« piljlo« ber Sul biefet Glemente prei«»

gegeben ift — 9ln Sed perrfd)! in ben

Stunben be« luilbeften .ilracpen« lantlofc

17*
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Stille. Ifin Jcil bev iöfiinnit^nft fte^t an

ben iöiH'tcn, bic Ceinen in ber Ipanb, bereit,

beim iPerften best 2(f)iffeä fie betob^ulaffen

auf bie tuilbbeineotc ÜKoffc Don Söloden, bic

fie »iellcitbt jcrtriiiinncvn luctben, beüpt mit

miä nod) nnf eine nroRevc SdjoUc flcrettct

haben. Xie flro))c ilnle ift gci'ffi\ct, acht

aKann im iNaum, bic iicbenämittcl auf Jetf

jn merfen, jübnlb ber Iritifche Slament ein«

tritt — boä Schiff (idjjt unter ber fürchtcr«

lid)cn '^reffung. ®ic Sedbalten biegen fich,

Ui'in 4fug bib .vim Jpecl frnd)t baä 4pulj=

inert . . . aiMc in äSiit über nnferen Säibcr«

ftanb flettem Ijnben nnb briiben bie SdjuUen

empor unb ragen fd)on über bic iöorbroanb

— bn unb bort brnht bereit« ein UibtnloB

auf ®ecf ju ftürsen. Dfnth blixfll “"ftt

Sd)idffll »on einer mädjtigen Scholle ob,

bic beim (^rohmaft auf Steuerborb gegen

bic Schiffbinnnb preht. gefter unb fefter

fchraubt fich ber ®ürtcl jufommen — e« ift

nicht möglich, baft baS Schiff noch länger

inibcrfteht. SSir glauben fein Söerflen unb

rachen ju hören, buch bn — im leptcn

aiugenblicf — .^erfplittcrt bic Scholle, bereu

Irurf unä inmitten ber ajreffung feftgehnltcn

hat. Sic aKaffc ber Jriimmer fchiebt fich

hinab, ba« Sd)iff fteigt empor, e« legt fich

noch 'ifnrfborb, nnb locnigftcn« für ben

atngenblicf finb mir gerettet. — Siefe Sec«

neu (rompfhnfter Spannung fönnen fich

burd) älionate mieberholen.

So entftcht bn« '^tndei«. So geljt e« ju,

bnf) im grühling, loeun Sturm unb begin«

nenbe SSrme hier nnb bort ein üoeh ober

einen Spalt öffnen, ftntt be« glatten l£i«=

fclbe« eine Sl'elt flarrcnbcr Siümmcr baä

'itolarinccr bebedt. Siefe gelber, oft üon

ber ?lu9bel)nung gai^er Üünber, beginnen

bann oor bern SBinbe, ber machtooll in ihre

nnfgerid)teten Schollen greift, ,ju fegeln.

tlKit foldjcr CiSbrift mürbe ber „Icgetthoff"

oon 'Jlolunin=3emljn norbmört« bi« granj«

.gpfcph«loub geführt, in folchen aiicfcnfchollen

trieb bie unglüdlichc „Sennnette" füufjehn«

hunbert Slilometer locit an ber fibirifd)en

.Vlüfte entlang, milleulo« ihrem Schidfal Oer«

fallen, unb fold)er SchoUenbrift mar aud)

afanfen gemillt, auf feinem eigen« für ben

Iriabrud lonftrnicrten „gram" fid) on.iuocr«

trauen, um mit ber oermuteten nörblichen

Strömung uon ben fibirifchen Unfein au«

in bie ©egeiib be« 9?orbpolS ju gelangciu

aiunmehr, noch feiner iHüdfehr, meiß man,

baji biefe Strömung menigftenä in ber frü«

her uermuteten Slichtung nicht oorhanben ift.

Sie Srift, mcld)e ben „gram" am 22. Sep«

tember 1893 eiufchlofi nnb beinahe brei

3ahre unter jeitmeife furd)tbarcn Iflrcffun«

gen fefthielt, nahm nllerbiug« im gro|en

unb ganjen bie borau«gefehene Dlichtung, fie

blieb ober ftet« Oier« bi« fünfhunbert Silo«

metcr oom ifjol entfernt unb tnm cnblith

Spihbergen näher nlä (Srönlanb. — 91id)t

nur bo8 'ßolarbeden, auch fämtlichc e« um«

gebenben fHanbmeere, iöuehten, Sngen unb

Straßen finb oon biefen tti«briften teil«

beinahe bo8 ganje Soh^- *f'lö menigftenä

einige ober Oiele 'IWonatc erfüllt. 33i« 311111

75. iöreitcugrnb, nllerbingä in feinen Jion«

turen fehr non ber Öeftalt ber umgebenben

Slontinentalränbcr beeinflußt, h^rt^thl bo«

fehmere, meift mehrjährige 'fjadeiä Oor, bef«

fen Side Oicc3ig bi« fünf3ig guß, jo im

höchften iflorben mohl noch "lehr beträgt. —
3n biefer Stärle liegt nlfo fnft bo« gaii3e

gnhr hiuburd) eine (iiätalottc Poii nenn bi«

5chn aililliouen Ouabrntfilometer über ben

'Jlorbpol nnägebreitet, unb hoch mirb biefe

ungeheure gUichc burd) bie Siätappe be«

Sübpol« meit übertroffeu, ba Ichterc etma

bi« 311111 'flolarfreijc reicht, alfo minbeften«

3mau3ig älliltiouen Cuabratfilometer beträgt.

— SBo bleibt biefe« Si«V SlMc mirb 'fjlaß

I gefchaffen für ben alljährlichen Dlnchmuchey

j

Sn« fortmnhrenbe Über« unb Untereinanber«

fd)ieben ber gelber muß notloenbig ihre

I gläd)e oerringern, nnb mit melchcr 'JÄaöht,

felbft im eigentlichen 'fSoIarmcere, nn ben

Slantcn be« ISifc«, 100 mir irgenb ein Strei«

fen offenen SBnffcr« ift, ber Sturm unb bic

aöogen 3ehrcn, baUon geben SBeßprccht unb

anbere, bic e« fnhen, cinbnidäoollc Sd)il«

beningen.

„S« ift bort," jehreibt erfterer, „ein nn«

nnterbrochener .Unmpf um bic ificrrfchaft.

Ü!om SBinbe gepeitjeht, ftürmen bic äüi’gcn

gegen ba« liiä an; bie Schollen ber äußer«

ften Slnntc finb ihre Spiclbnllc, bic fie fid)

gegenjeitig 3umcrfen; in milber llnorbnnng

übcrftür3en fid) biefe unb 3ermolmcn fid)

gegenjeitig, bi« fie 30 'Uroden oernid)tct

finb. 2Belle auf Stelle jagt ber Sturm
gegen bic mogenbe, ber .^erftörnng gemeihte
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6i8maf{e. Xcr Tonncr bcr STantmnR, »er=

ftärft biird) bnS Hrad)cn bc« (fifeS unb bcrö

jpculcii bc8 'Sturmes, ift bie

3RufiJ ,^u bem flroßartiflen Silbe

bet ^crftönnifl.“ 2l6cv mir iuc=

niflc HKcüeit 5urü(t

ins 3miete beS

Selbes, unb feine

Semeguno ,^eugt

nnte ju öffnen. 3m .Snriftften SJeere, jnii-

fc^en 9!on)oia=Semljn unb Sibirien, meldjeS

als Xurtl)fol)ttS-

ftroße Bon (£uro|m

}u ben fibirifdien

Strommünbungen

für bie Sdiiffn^rt

SiibUbuiin.

Bon ilampf unb SiS'

brift, fein 2nut Bon

Sturm ober Srnn-

bung. Sebenft man mm bie imgc

bcure ©töge biefer SdioUcn, tuelclic

oft bie 9lnSbe^nuug eines .Cicrj^ogtumS

in ^büringen, oft amt) biejenige einer

'fJroBinj Bon SrfBlie» erreitben mag,

jo lembtet eS ein, bnjj jene Dianb-

jerftörungen allem ber (fiSbefeitigung

jiemlitb enge örcnjeii fteifen. tennoib finb

fic in ben ganj ober nabeju abftugtojen

Sfanbbetfen beS arftifd)en SfeereS nebft ber

febr geringen SommetloSrme bie einjigen

Sfittet, baS SJaffer für ein paar futje Wo-

Boii Sebeumng ift,

teitben Bier '.Ufo-

nnte b>«, um bie

gau,\e, teils burrf) baS Überfrieren beS iOfcc’

reS jclbft, teils burd) ben (SiScintritt bon

Sforboften miS bem gebilbelc

"Jede Bon mehr als 2001100 Cuabrnltilomeler

Wröbe ju befeitigen.
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Ipier ^al unter jpo»gflut6 Öic 3^rift beÄ

©t^ifjeS „Iiijnip^iio", ti)dcl)c8 in bcii

von 1882 unb 1883, jtoijcljou SdjpUcn feft-

floiipven, 26000 Silpmeter in fi'rtn'Ä^ten=

bem S?tci(en nnb ®tel)cn jnrü(flcgtf, troff

lidje ffirfo^mngon übor bie töciuognngon

boä ^cufoifoä in bor 9tfit)0 bor ttnntinoiito

gcgoboii. ®o boe Änrif(be SKcov im Dforb?

i'ftcn bur<^ b(i8 'ilplnroib bor Slrftib fu gut

ivio gofd)Ioffcn ift, fo fami man tä foft oinom

©nefo uorgloidjcn, bor nur irn 'ilnben einige

Heine Öffnungen bat, unter benen bie STa«

rij(bc ijSfi’rte, äiuijd)en ben Unfein 9ti'lDaja-

©emlia nnb ®aigatfd), bie bebentenbfte ift.

3m Si'inter ift foft ber ganje ©aef mit ffiis

gefüllt, im ©ommer entleert er fidj, aber

ni(I)l etttio natb Storben inä Siämeer — uim

bort biirftc er bei ben im Sommer »orberr»

f(i)enben Dtorbofttoinben ober noeb ^ufdinfi

erbalten —,
fonbern inbem bie ganje ®rift

ber boebgetnrmten ©tbollen, ober mie fie

bier, in ben fibirijeben Weiuäffent genannt

luerben, Soroffen Bom ©türm nnb ©eegnng

gegeneinanber jerfiilittert toirb. 'Jlnr burcf)

bie fübioeftiitben (Jngen, Bor allem bie Sla-

rifdte 'ffforte, tritt ein Jeil beb Jreibeifeb

nnb nnb mad)t bie Sinfabrt inb itarijebe

lUi'eer oft feibft im ©ommer nnmögiid). ®ie

'ilefofning ber „®iimBbna" tonnte, im Slreife

bnb ganje lOieer bnrtbmeffcnb, bn bnb Sd)iff

feft in einem unevmeBlidjen (Sibfetbc jtnl, bie

'Vi'ftörnng in alten iiiren lSBod)en bcobad)

ton. ©ie jnben, luie im ,frül)ling jiierft bie

bünneven, jiingfton ©teilen beb Uifeb Bor

bem ®rnd ber See unb beb ®inbeb jer«

brndjen nnb bann bie irelbev, Bon ben 'iilogcn

getrieben, oneinanber pratlten. SlMe bie

fd)U’äd)cren ©cbotten halb über
, bolb nntev=

gejd)oben lourben, immer l)öbere IViaffen fid)

türmten nnb ibre fylädie ben aUmiHlilid) er^

iuad)enbcn .Wrnften beb tnrjen tflBlarjom

tnerb, bem 9tegen, tWcbcl nnb Sonncnfd)eiti

preibgaben, iBiil)renb braufien an ben Sfan’

teil bie See unnbiöffig nagt. „Überatl rie»

fein Söfidie BOti ben maebtigen, anfgekbranb» !

teil SMöden, toeldte töglid) mebr nnb mebr I

fdiiBinben, luübvcnb bie nnleit liegenbe ©eite :

bnrd) bnb 46affer Ber,^et)rt toirb. Unglaube
1

lid) fd)nelt gebt bie ^V'ftörung Bor fid), I

mitten in ber Sltnffe ebenfo loic am Sfonbe, I

ja fognr mebrere Seemeilen innerbnlb beb

ISijeö niad)t bie StJellenbcluegung fid) gel ,

tenb." 3m föiai 1883, nlb bie „®ijmpbnn"

in ibter ©tboUenbrift nnb ber nörblid)en

tHid)tiing in bie ioeftlid)e untbog, batte fie

hinter fitb, bem Eingriff ber Dftftürme preib-

gegeben, nod) ISibfclber Bon 110 Silometer

9tnbbebnnng; im 3nl> 'oar bnb Spiel ber

i’Jogen |d)on oom 9Kn|t jn feben, nnb loenn

bie iöcfnbnng eine Stunbe öftlid) über bie

©cbollen lunnberte, fo ftanb man unmittel-

bar Bor bem .Ifantpf ber Elemente. 3m
91iiguft mürben fie frei Bon ber '^reffnng,

nnb im September trieb bnb fdiraubenlofe

2d)iff langjnm, unter Eibtrümmern, ber Sn-=

riidien tfjforte jn.

Uibniid) luieberbolt fid) ber 3crflBrungb=

projek natüriid) in allen SHnnbteilen unb

3Reerengen, mo nur immer bie Söönne beb

Sütnmerb kt etmab begünftigt. 91ber

alle biefe geringfügigen EibBerlnfte Ber^

fd)iBinben gegen jene groknrtige Eibjd)inel=

jung, iBeld)e fitb allfommerlid) jiuifcben ben

Süften Bon SJortoegen nnb Wrönlnnb nb«

fpielt. S5ir baten oben fd)on bie nngcben=

reu Eibmoffen enoiibnt, meld)e nad) ®orftb

©(bfipting nnf biefeni Silege nntb ©üben

treiben in einer ®rift, bereit töreite im

Ullärj bib jn tanfenb nnb feibft im 3uni

nod) einige bnnbert .Silometer betragen mog.

3bf<’ IBefeitigiing im rftilrmim oun brei

iOionaten luüre nnbenfbar, loenn ibnen nid)t

Bon ©üben btv ein geionitiger 3tinb ent=

gegenfnme, ber ©oifftroni! Söic im Slcftcn

biefer SKeerebflticbe bie nrftifd)e ©trbninng

gen ©üben treibt, fo ftnten ibr int öftlidien

leite bie breiten 'Jlublnufer jeneb mannen

©troineb entgegen, betten 'JtonBegen feine

cibfreien Sjorbc nnb 'fflcfteiiropn fein .Siima

uerbanlt. Eb giebt mol)l in atieii Ülieeren

teilt gröfeereb ©tbaufpiel beb Sampfeb jtoi=

fd)cn S6ärmc nnb Sätle, nlb im 3“famnten=

treffen biefer beiben ©tromitiigen, bereit

eine eifig an iemperatur, Bon grünem 9i}nj=

fer unb belnbcii mit ©tbollen, gleitbfnm ein

©tüd beb Storbpolb und) ©üben fiU)rf,

möbrenb bie nnbevc in trftufelnben S6ellen,

Bon tiejem Sölnn gefnttigt, einen iintid) ber

äquatorialen 'ilreiten an unfere S3"i|'ten loirft.

©ie fiid)en einanber aiibjiimeitben, luie jiuei

©egner, bie il)re Srnft gemeffen bobeii.

'IJadi Sl*cflen bröngt ber falte, nad) Often

ber marine Strom. ®äre eb miigetebrt, fo

jäben mir ©lanbinnuien unter OMrtfd)eni
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bfflroben luic ciiift in bcc 6i8jcit, unb

Wrüitlanb Irüfir »icUcid)t ©nnten unb Gipfel.

^lUciii bnä Weer ift ju eiifl für beibe ju»

fllcid). Srüi)ling, lufnn ber Stmm im

nr[tiid)cn ^cdeii bie ©dn'Uen läft unb bic

'^.Hdnrbrift i^rc gröfite ®Tfitc erreicht, luirft

fit ben (Sidfitrom jo nalje nn bie uonoegi-

jdje Müftc, bnß jid) bic ISibjdber nnf fünf»

bnubevt Sbiloiucter Cfutfernnng pon ben 2o=

foten Povbeijd)ieben; im Juli, »enu bie jübs

Iid)c Sonne bem öoljflrom nnerjd)öpfUd)e

iSfitme Berlcibf, btSngt et bic 'ßolnrftr&'

mung bi8 nabe an bic grönidnbijibc ibnftc

unb crlöjt jioijcben beiben Weftaben fnft bab

gan*c Üieet ooii bem cifigen joeb- Jn ber

Jioijcbeineit mögt ber Slnmpj berüber unb

jurnd. ®nlb ift eb ber ©oljflrom, ber in bie

tjibgcfilbc jeineb Wegnerä tiefe 2iiden [rigt,

bülb bic orltifcbc Drift, bic ihre ScboUenbecrc

meit in ben ®ercid) beb Wegnerb iiorfd)icbt.

Der enblitbe Sieg ninft füblid) uon Spip-

bergen ftetb bet Sifdrine bleiben. Die liib=

mnffen, bic im fDJai nnb Juni oft im i'aufc

meniget Jage Pcrftbiuinbcn, finb ungcbeucr.

Xic Stürme tbun nueb bab ibrige. Sdjoii im

Vlpril fab Dorft oot bem Sturm tfibmafjen

.^ergeben, melibc mrnige £fod)cn juvor eine

3läd)e jo groß mir 'fjreußen bebedt Ijolteu.

©enn bie mittlere Didc biefer ganjen, im

2nufe eiiicb SomiuerS Pom (Soljftrom unb

ber Sltmofpbfire gejd)mol,^cnen CJibfelber mir

ouf fünf SMetcr angenommen mitb — Dorft

tdjäßle fie auf bab Doppelte —
, fo miire bie

2ciftung gleid) berjenigen, lueldie einen (lib^

mürfel Pon fünfunbjmaujig .uilometer lörcite,

Dide unb -ipöbe ju fcbmeljen oermi'dite.

Dnb ift, um nur eine 9fnid)nuung ju ermög=

lidjen, ,v
'-ö. bab 3Huijcbnjnd)e ber Äb'offc

beb Jbnringenonlbeb oom .Vlamm bib nn

ben 'Dieercbipicgcl.

Säcldie Södrmemengc inuft biefer uugef

bciirc Sdtmeljprojcß bem Wolfftrome ent=

.Veben. SSeldje SBärmemengen muft Icbterer

befigen, menu er trobbem nod) jo große tlis

matijibe Sirlungen an unferen .tiüftcn anb:

übt, alb er eb tbnt! .^lier jeigt fid) ein

fefter Jujnmmenbnug ,^iuijd)cn ben tSibmaffen,

uicld)C bem '4.tolarmeere entftrömen, unb bem

Hlima nn ben norbmcftlid)cn Sliiften unjereb

Slontincntb. SSenn crftcre fid) Perringern,

fo loirb bic Si'iirmc beb (Solfftromcb in um
jo bPbffcm flKaßc auf bie 2iinber übertra-

6i« beb 'Wccteb. 239

gen loerben (önnen, bie feinem Sinßuß un=

tenoorfen finb. SKuß umgefebrt ber (öolf»

ftrom feine gan^e SSiärmeintenfitdt auf bie

Sd)me4ung crbi’bter Ireibcibmnffcn pcimen«

ben, jo mirb bnb Sflimn im norblueftlidjen

Europa lälter merben.

I

Sooiel über bnbjenige Eib, loeld)eb feinen

^

Urfprnng bem oßenen fUieerc Perbanft unb

in Sdjollenform, loenn and) biejc StßoUen

[

mantßmol ju jiemlid) bebentenben ^ö^en
^ fid) türmen, feiner ®eftiinmnng, fieß tuieber

nufjulüfen, entgegentreibt, Eigcntlicße Eib-

betge tann bo6 ilieet nid)t erzeugen; ißte

.'peimnt ift bas Jnlonbeib bet arttifeßeu

tyerge, Spißbergenb, 3ran)i"3ofepßblnnbb,

aller gebirgigen Jnfeln bet b5d)ften Breiten,

por allem aber jene unpcrgleid)li(ße, meßrere

ßnnbert Weter bide Eibfnppc, ipeltße ben

fdilummcrnbcn Montinent @frönlanb über-

jießt. {ricr fallen jaßraub, jnßrein im

©eßneetreiben jufünftige Eisberge in Efcftnlt

feiner Jlbddien nieber, ßier preßt fid) ber

5d)nce iaßrßunbertclang mit fo großer &e-

tunlt jnjnmmcn, baß jdjlicßlicß am SSeereb;

raube bic Hare, gleißcnbe SKouct beb feften

Eifeb, gc.tcicßnet mit allen ben ©ßitßtungen

bet einjelncn Jaßtgänge Sßnec, bie feine

fompafte SKaffc gebilbet ßnben, ju Doge

tritt. .Ipicr, in bem ’flbbretßen ber inb Sof-

fer tretenben (äletjeßerjungcn, entfteßen bic

ßoßen, gemaltigen Eisberge, )oeld)e alb Senb’

boten ber iffolnnuilbnib ben fremben 9fei=

' fenben mitunter no(ß in ber löreite beb fünf;

I

unbpierjigften, ja beb Pierjigften Olrabeb

begrüßen. Ser noß nie geleien ober ge=

ßöii ßat, mie fie nnb bem Eib ber EHet=

fßer geboren luerbcn, ber muß bie fefjelnbc

$d)ilberung 2aubes, in ißrer ganjen Vln=

jd)nulid)[eit ber arltijd)cn 'iUiirßcmoclt, Per»

nclimcn:

,©inb bas uid)t bic glfifemen SBcrge*

beb 'J9iärd)cnbV 21Ues ift fliU unb ftnmm

loie in einer Pcrjaubcrtcn fflegenb. Sir

finb allein auf leid)tem '-Boote; unjere 'Jleu:

gier treibt unb näßer unb näßer. ^fil'i’sdig

j

liißt fid) ein IcifcS öeräufd) uerneßmen, ein

Donnern. Durß bob blaugrünc Snffer

jicßeii Streifen ßin loie lueiße 'Jfijenleiber,

bnb tUlcer loirb lid)tcr unb lißter uiib enb=

• ®ic brdn liaRe bf* WIetidicr«, nie fie mit ittrni

I

(liilglcn unb äadtn inS Dtcer jiötit.
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lic^ faft Xo fmb wit nun aiiflcs

langt nm Suß beb (Eibviefen, nein, mit ftnb

f(f|on Ineit über feinen gitß ^inauä, beim

bnrt^ bie 3(ut fe^en tuit bnä ffiib ^ermif=

binnen, infi^renb ein Xeil abgebrochen, mit

ruinenl)aften Srümment bebeeft, loeite, bom»

artige fühlen im ®letjd)crb

fchauen läßt, ücniig, bng ein Schiff

hincinfegeln nnb barin nnnuenben fönnte.

(Ein rechter (äciftertmlaft. Unb niährenb

loir ber nie gefehenen Fracht itnb hii'flcbcn,

— ba fiingt ein grnicenhnftcr ®pn( an.

SchAninenb nnb loallenb beginnt fich bab

SBnffer om 3nße beb ÖUetfdjerb ju regen . .

.

lEb brnuft, nnb bnb @etSfc loSchft bib 511111

t^cbriill beb Xonnerb; lEibbliicfe brechen nnb

ber Xiefe hi^ttnir nnb fchneüen anb ben

S,>ogen fchliinnfenb nnb trnchenb hi» »»i*

her. Xn hc'l>l f'tt) b mitten briii, eine loeiße

Siiefengeftalt taucht auf, hi’hi^r unb ht'ft'fi

eine nulchtige (Eibinnffe, ber fd)citergroße

S'lDcfc entfallen. Jlnimer mieber ranfeht bie

See auf, beim bab neugeborene Ungetüm

ni(i(5t fich bnlb auf biefe, bnlb auf jene Seite,

unb luirft hierbei eine breite ffiaffergnrbe

oor fich- (Enblid) fomint eb inb Wleid)»

geioicht, bab ©etümniel fchloeigt, bie Sec ift

loieber glatt, ber Xoiiner in ber gerne »er-

hallt ... Xn liegt ber fd)n)immcnbe ®ib=

berg »or nnb, geioürtig, mit ber nächften

gint feine SiUege 511 »erlnffcii unb nUmüh

lieh '»'t Strömung nach Silben 51t luan='

bern."

ga, lind) Süben, toeiter, öicl loeiter und)

Süben, alb bab SchoUeneib ber großen Xrif’

teil je gelongen fann. Xer ®ibberg ift nicht

ein Spiel »on ®inb nnb Srtcllen, luic bie

flachen, h»f(cnbcn gelber, bie tief unter fe^

nein gläii5enben Scheitel bnhinjagen. — (Er

loiirselt mit feinem giifjc 511 tief im 'Änffer,

um bem Spiel ber Ültmofphdrc 511 folgen,

511 gclonltig ftnb feine Staffen, um bem

elften Vingriff ber Sonne ober beb tHegenb

nnb ber ©eilen nadi5ugeben. Xrftge, aber

immifhnllfnm reift er mit ben arltifchen

Strömlingen in bie märmeren 3»»^»- »»'

fid) erft fpiit, loeim et oielleidjt jehon tnu=

fenbe »on .(i ilometcm 5iirüdgelcgt hot, fd)on

lange Sionate nntertnegb ift, bet nlleb befie»

genben ©örme 511 ergeben. 3!tir ein .ipin«

bernib giebt eb, bem er leichter »erfütlt olb

bab iiiebrige gelbeib, loeldjeb felbft mib

Sudjten unb ©infcln beim näthfien Sturm
feinen ©cg micber hinaubfinbet, — et (nun

ftrnnben. 3» 'Kccrcngcn, in ben flacheren

Sanbbedeit, in ber 9tähc beb Ünnbeb ge-

fchieht eb oft, bn§ ber giig grofeet Sibbetge,

mehrere hunbert Steter unter ben Sieeteb=

fpicgcl rcichciib, onf ben ®ninb gcriit. Xnnn
ift eb »orbei mit bem ©nnbern. Xie un-

geheure Stoffe taumelt »or bem Sturme

fchnicrfiillig hi» nnb her, bet gnß gräbt fich

allmählich tiefer in ben eifigen Oirnnb, bie

©eilen fpiclen an ben ©änben unb Icden

3»Il für 3t’U P»n l*er gliliernben Stoffe

fort — fo fann eb ein 3<ihr bauern, be»or

bet gcftranbetc 9tiefc »ötlig 5crfoHt.

©ic öftlid) »on öhönlanb bab i^adeib
'

bominiert, fo hoben im ©eften bie Cibberge

ihren Xnmmelplah. Xort oben, in ben grim»

migen ©nfferöben beb nrftifchen Sannbo unb

feiner Inblirinthifdien 3«feli»clt, begegnet ber

Schiffer ben ungcheuerften ®ibbergen ber

nörblid)cn '^tolnrloelt. Son bort unb nnb

ben Sibfjorben ©cft49rönlnnbb fomint jene

gelonltigc Xrift »011 Cibbergen unb Schollen,

l»eld)c bie falte liabrabotfitöninng nn bei

.(lüfte beb arttifchen Vlmerifa und) Süben

führt, loclchc auf ben 'Jienfnnblanbbänfen

unb fnblich »on ihnen ihren (bampf mit ber

©änne beb (Solfftromcb beginnen unb bereu

niitgcführtc ®rbc unb gelfen eb finb, ineldje

im Saufe »on ®rbepochcn jene Säiifc gebiU

bet hoben. 3» t>irfrr 3»»r 'f* r® oiid), too

bie 5l»ifchen ®iiropn nnb UtelO’^ort »erteh=

reiiben Xnmpfcr in jebem grühling große

®ibninffen treffen, .öicr bringen fogar bie

Schollen nnb gelber im (Hpril oft bib 511111

brcinnboicr5igften Sreitengrnbe »or unb hül*

len nebft bem eifigen ©affer, loeld)eb fie

trägt, bie Sreite »011 Som ober Stnrfeille

in ftarrenbe .(lältc. Xie groften Serge aber,

weit unoenuiiftlid)er alb bnb flache Sd)oUen=

cib, treiben im Stni nnb oft noch im 3 »»>

immer lueiter nach Süben nnb bringen tief

in bie gluten beb (dolfftromcb ein; loiirben

bod) 5. S. im 3»»t im Vltlnntifchen

Ocean noch »uf ber Sreite »on Stnbrib unb

.(lorfn ®ibbctge nngetroffen. Vllfo fd)on hier

hot bet (.(iolfftrom horte Vlrbeit mit bem

^olnreife, inährenb er bie »orermähnten

ungcheuven ®ibmnffcn beb Sorbmecteb erft

nntrifft, nadibcm ihn fein Sauf fniifhnnbert

.(lilomctcr weiter und) Sorboften geführt
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^nt. SBie mnfffnljnft bif CiSbetflc in mnn^ miiitß oorbrinflcnbcn ober nber nm^ mit

(^en bei ben 92eufunbimibbdnFen feinem (fuge neftrmibeten (fibbero an bcc

nuftreten, beweifl bie Oefogt, rcelet)e ge ju SBecreäuberfliicbe eine Drift oon 3d)oiIenci8

Bor bem Siiibe entoenenjnflt unb bie SRaffe

bc8 'iVrflcä fid) ben SBeß bnrd) bie gaftenbe

! SdioUenflüdie bricht.

'S
•'V-

•%r
’ '

;Jeiten ber 3d)ifial)rt

bereiten, ftin 24. 3Fiai

1882 paffierte ein nad)

9ielu»?)ori beftiinm^

ter bentfdjer if.ioflbam*

pfer tnägrenb Bierunbs

)loan,gj) 3tunben am Cftranbe ber 'Danf

nicht loeniger ald 351 'öercie ber oerfd)ie=

benften @röge. Die abenteueriid)en Sonnen,

bie 3pihcn, Sntfr»- ®löde unb Bopff"-

welche um ben Ueib ber teiliucife fologalen

ttiäberfle ftarren unb hdngeu, erfegen gier

ben Cinbruef ber öröge unb SUJacht, ben

bie meilengrogen (£i8felber im geigeren fKor^

ben aufmeifen. (£ineu llampf ognegieiegen

ober giebt tS, roenn einem mit ber 3trö:

9{cunebilbf(« (h'^brrof otn

bf« Slobrioii flaual«.

,'iiei bei -öopc It'lt

Srtci)pved)t mit, „lourbc und bie=

fed 3diauftiid anfgcfügrt. (fiu

Üidbcig lag geftrnnbet im offe

uen Söafier: biegt gefcgloffeu

trieb eine uuüberfegbare Sidege gebrochenen

Ireibeifed mit leicgter 'örife unb ftarfer Str9=

mung gegen ign ju. IJin Stanol trennte ®erg

unb Ireibeid, nnb ogne bie ftetige Verengung

bedfelbeii ju bemerFen, fteuerte unfer Fleined

3cgiff bem fegeinbor gefogriofen Durchgänge

j

JU. — Dräumenb figt ber ÜRotrofe am

I

Steuer unb roitb bie Wefagr erft gemogr,

ald ed fnft ju fpfit ift. SRof^ loii^t er bod

Steuer gerum, einen 'FiugeubiicF fegeint ed.

* >
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als üb bnS auf bcm ©ibberfl jer»

ft^ellcu mürbe — imb jc^on finb mir üor=

bei. — Uub briibeii beginnt eS jebt }u trn*

djen iiiib ju prnffeln, fie finb jufammen-

getroffen. I)er 'ilerg iniift fi(b einen 5)ur(t)'

gong burdj bnä jufammengepvefjte IreibeiiS

crinmpfen. 3n Stüde jcrfd^ellen bie ©d)ol=

len nnb ginrben, bie mit ihm in ®erü!)rnng

fominen; fie nettem b>«auf an ibm unter .

bcm linid ber nad)foIgenben ft'amernbcn,

nI8 gälte c8, i^n mit ftürmenber .'ponb 511

ncijmeii: empocgefd)uben nnb äermninit fallen
,

fie ubnmäditig jnrüd, um nnberen ifilnb 5U i

mad)en für ben gleid)eu unnüben ®crfud).
‘

•fSier nnb ba etfd)cint ein grö§erc8 ®tüd

auf bcm .Hampfplab, e® mog 2tH3 f5ub im '

Xurdjmeffer haben. 3nr einen ?lugcnblid

ftopft fid) bann bie ganje 3Maffc rüdmärt®,

trad)enb gebt bie Sd)Dlle in Stüde, nnb '

unter beid)lennigter ®ilc brängt nnb fdjiebt

alle® mieber Borbei. Dhae toanlen, ftebt

bev ®erg inmitten ber mogenben iüinffe; •

Bom Sthiffc fiehl e® an®, nl® ob baS Jteib.

ei® ruhig liegt nnb ber ®crg e® auf feiner

unnufhaltfamen Säanbening burchfehneibet.

SKaieflätifd) geht er hinburch, fein tLiinberni®

hält ihn auf. SsJa® '®ibcrftanb leiftet, Ber’

niditet er, ma® guttoillig nadigtebt, fchiebt

er ruhig beifeite. — ®or bem Jreibeife flüd)=

fenb, Pcrliercn loir ihn langfam nufier Sid)t,

— ein imponierenbe® Öilb uon Straft nnb

9tnhe.“

tflnber® jeigt ber .Siolofi. ber Boit ben (Sc=

birgen ©rönlnnb® ober Spitjbergcn® herab=

geftiegen ift, um fdjlieftlich im Ololfftrom 5U

enben, feine unluiberftehlid)e Weroalt, menn
'

er mit fdpicll bemegten ©egenftanben jU’

fommentrifft. Olcgen einen ©i®berg fahren

heißt für ein fchnell bampfenbe® Sdjiff baä*
,

felbe, mie gegen eine ftarre geljenmauer
j

rennen. ®eibe® ift Bon berfelben Bcrnithten-
:

ben SlMrfung. illfan meif) eS nod) nicht, mie

Biele Bon ben Bcrfthollencn Schiffen, bie auf

hoher See, ohne ein Überbleibfel jn hinter^ :

laffen, geheimni®Boll üccfd)minben, auf 9fech’

nung näd)tlid)er ober im 9febcl fitß BoU*
,

dichenbet .ffufammenftöße mit ungcfchcHen

©iebergen fommen, aber man meiß Bon ben I

Übcvlebenben fulcßer gälle, mie furä nnb

Beniichtenb bie .Stotnftrophen finb. ©in .Sfrad)

— ein .jfufammenfplittern be® gegen bie horte

Ssfanb renneuben ®uge® — ein offene®, vic’ ,

fige® l'och, melchc® ba® Seßiff mandjinal

um ,^ehn bi® .puanjig SlKetet uecffir^t —
nnb menige äliinuten genügen, um bn® R«hr=

jeng Bon ber a)icere®obcrfläd)e Berfchminben

,^u laffen.

?Ibcr lucnben loir nn® Bom 9forbcn be®

©rbboUe® ber ffiblidjen ^olfeite 311, mofelbft

bie fogenaniitc 91iitarfti® heute ein ®ilb Bon

®ereifung ,\eigt, melchc® bcm 'Jlorben biel=

leicht roährenb bet biluüinlen ©i®jeiten eben’

fotl® eigen geioefcn ift, über bie jeßige ©iä=

bebcdnng be® nörblichen hlolannecre® nnb

feiner Umgebung ober iBcit h'"a«®reicht.

SBcnn troßbem bie ©i®mclt be® Sübpole®

noch meit meniger erforjeht nnb befannt ift

als biejenige bi*® nörblichen fjole®, fo liegt

ba® Bor allem barnn, boß erftere Bon ollen

Siontinenten auf mcite ffintfemnngen burd)

föfecre getrennt, Bon ber ©renje be® Seit.

Bertehr® Biel meiter entlegen ift al® bie ©i®

melt ber 91rtti®. Stuf ber nörblichen §alb’

fugcl überfchreitet ber ScltBcrtehr an Bielen

Stellen ben nörblidjen ifjolnrfrei®, ouf ber

jüblidjen bleibt et im 'Enrchfd)nitt boppelt

fo loeit Bom '^ol entfernt. ?licf bem halben

Umfrei® ber füblichen ©tbfugel geht bie

fjanbclSfchiffohrt nicht über eine iöreitc hiu“

ouä, luelche berjenigen uon Dbeffa ober

töorbeouj' entfpridit, ber Sfreitengrab Bon

Uonbon aber mirb im Süben nur an mc=

nigen Stellen Bon 6nnbcl8faht}cngen über-'

fchritten. 2111c fübroärt® bnBon gelegenen

Webiete blieben Bon jeher her cöcobad)lnng

bet Salfifdj’ icnb Sfobbenjäger ober ber

©rfdjlicßnng burd) eigene gorfchungSej-pebi’

tionen uorbi'halten. ©onj biefem 3>'™d=

btängen bet 3d)iffnhrt in bic gemäßigten

töreiten bet füblidjen .fjemifphäre cntfpridjt

oud) bic bortige ©i®au®breitnng, lueldfe,

menn )uir fie un® onf bie iSrftiä übertragen

benfen, ^opotanba unb {imninerfeft, bie

tWünbungen aller fibivifchen ffffiffc nnb bic

^lälftc bet fonabifchen Ji'icliuclt unter einer

emigen Schicht mehrere hunbert 4Keter biden

©letfchereife® begraben mürbe. Hian borf

ungefähr amiehmen, baß bie etuige ©i®bc’

bednng be® Sübpolä fich an Umfang ctluo

mit ber tftadeibbebcdnng be® Dforben®, bie

foft beftänbige ^*ndci®nii8bel)nnng im Süben

etmn ber änßerften IrcibciSgrcnjc im 9for<

ben gleichfommt, nnb baß im großen nnb

ganzen am Sübpol eine glctchf. Strittet
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fo groft Wie Jljritn, beit gvöfeteii Teil be«

Ja^rc« unter tti« flcl)t.

'IKerfiuütbigev aber lu'c^ ol« biefc SBer=

|(t)iebenbeit ber ?(uäbel)ming i)t bie ®er((bie’

bcnbeit in ber Statur ber (Si«mai|en, weldic

bie Strtli« im Starben nnb bie Slntartti« im

Silben bcä tSrbballe« jeigen. (SS wäre ein

jrfjwerer 3'^rtuni, jn glauben, wer bie (SiS»

Welt beS Starben« lennte, bem wäre oud)

bicjenigc be« Sübpul« belannt. Scbtere i)t

bnr(f)nu« anberSartig — eintöniger, nngleid)

graßartiger nnb auf ben erftinnligen l8e=

ju[f)cr uan Biel gewaltigerer ®irfnng. 3ft

bo(b aurt) bie ganje (fleogrnBijie be« iüblidjen

(Siämecrc«, (aBiel wir bi« jeßt wiffen, ber-

jenigen be« nörblidjen fnft gcrnbeju ent»

gegengcfcbt. 3"' Starben finbet ber gar»

fdjer ein SKecr, nan iianb nmfrfilaffen, meid)

leßtere« in feinen graften, tracfenen glädjcn»

räumen jene nngel)enren ,Hältegrnbe fternnr»

bringt, bie auf bem arltifdjen SJtcere fnft

bie bewegten Slellcn jelbft in (Si8 nerwan»

beln. Slm Sübpal fdjcint ein .(Jantinent

Bon gewaltiger SluSbelinnng, (Srönlanb Bid»

leiiftt breimal an (Srofte iibertrcffenb, ben

SKittelpunft be« antnrttiidjen Sife« jn bil»

ben nnb ben Ißal felbft ,^u nrnfpannen.

StingSum aber wogt, Bon beinahe ununtcr-

brotftenen SSinben nnb Stürmen gepeitfcftl,

ein offene« SWeer, weldje« auf allen Seiten

mit ben Dceanen ber gernäftigten iöreilen

in nngebinberter löerü^rung ftcbl nnb be«--

balb nie fo talt, aber and) nie fo mftig

werben Innn wie ,i,u feiten bo8 nrltiiifte

Süteer. Stuf bicfe Söeije wirb bie Silbung

Bon (!ölet)d)ern, weldje im Storben auf ®rön=

lanb nnb tlcinere befeftränft ift, im

Silben ungemein beförbert; bie ®lctjd)er

aber, als bie Sütutterftätte ber (SiSbergc,

finb wiebemm ber Slnlnft bnju, baft auf

bem [üblid)en (SiSmeer bie legieren eine

SHolle fpielen, wie fie für ben Storben un»

benfbnr ift. SInbererfeitä Wirb bie groft»

artige 'ffatf» unb ‘treibeiSbilbung be« art=

tifdjen SJteere«, wie fie oben gejiftilbert

würbe, im nntnrftifd)en (fiämeerc burd) bie

beftänbige fteftige %ieUenbewegung unb. Wie

c« idjeint, aud) burd) bie äbwefenfteit fo

grofter Sältegrabc, wie fie ber Storben tjnt,

iial)e,gi nu«gefd)Io|fen. SJoftl lommen IfSnt!»

eisbriften and) im Sübpolnrmeere Bor, ober

bei weitem nieftt in jenem Umfang unb mifter»

bem Bon anberen Sfeftnnbteilen gebilbet al«

im nrftifdien Sltcere.

Xic erften wifienjcftattlidien ©rpebitionen,

weldje fid) bem jüblidjen 'ffolarcife näfterten

unb au«fül)rlid)erc Söeridjte über baSjelbe

nad) (Suropn bradjten, fanben in ben brei»

ftiger nnb Bierjiger gnbren unfere«

ftunhert« ftatt. 'Bninonl b’UrniUe geriet

fd)on 183S bei bem 'ilorftoft jwtwr frnnjö»

iifdicr (SjpcbitionSftftiffe in ungeheure feftwim

nienbe ©iSmafjen, weld)e nllerbing« felber»

artig umftertrieben, ober burd) iftre Stärle,

iftre Süftigteil unb einvlnc bnjWiftften ein»

ge|d)loffenc 'iUöde non feeftjig bi« fiebjig

Slteter ^löfte erfennen lieften, baft fie niiftt

bem SJteere, fonbern bem Üanbe entflammten.

Slbjonberlid) bie löebedung einzelner ISi«»

berge mit nngebeuren gelSblöden, bie man

lieft allerbing« bamal« noeft nieftt fo gut ,vi

beuten wuftte wie ftenle, mntftl c« jeftt ,vir

((lewiftfteil, boft oUe jene ISiSfelber nur Über»

bleibjel grofter, Bon ©letfcftem lo«gebrocfte»

net (Siäbetge ober »blöde finb. Tie gorm
ber jüblitftcn IHSberge ift befonber« allen

benen, wcltfte Botfter and) bie (SiSmaffen

nörblitfter SJteere ju feften ©elegenfteit fnn»

ben, ftet« feftt merlwütbig Botgefommen.

Statt bet jforftn, Spiften unb regellofeu

(^eftnlten, wcld)e im uörblieften (Eismeer bie

burtftgängige gönn ber (Eisberge bilben,

finben fid) lefttere im antarftifeften SJteere

ftet« in (Seftalt grofter, oben platter gelber

mit fteil abfallenben SBänben, beten gotm

um fo tegelmäftiger, beten ®röftc nnb ^löfte

um fo gewaltiger wirb, je meftt man fid)

bem 'fjole luiftert. Swue« (Elarf Stuft unb

fflilte, weltftc fid) im Slnfang ber Bierjiger

3ofttc in ben antarftijeften 'flreiten miffticl»

ten, fanben (EiStafcln Bon bet ®röfte Jpelgo»

Innb« in SJtengen, aber nmft SJtafjen oon

jeftnfad)et Sluäbeftnnng, benen ftel« bie fenf»

retftten glatten SJänbe nebft ber oberen ftori»

jontalen glätfte gemein finb. Sa bieje 6iä=

infein fünfäig SJtetcr ftotft nnb ftöfter, ja bi«

ad)tj(ig SJtcter ftotft au« bem SJnffer auf»

fteigen nnb aläbann minbe)'ten« bie fetftS»

bi« fiebenfntfte Tide unter föaffcr befiften,

jo ftnnbelt e« fitft bn um (EiSfelbcr Bon 350

bi« 5(X) SJteter Tide, bereit jBftnlt fid) nad)

.(Inbitlilometern bemiftt. SJtan wirb fid)

einen Uegriff Bon ben (EiSmnffcn, weldje in

biefen tbreiten iiinfterlrcibcii, inndjen tönnen,

yleI.
^
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lufim loir (limufitflcn, bnß bie flcfamtc beut= bcn »crfi einet neuen 3nfel tänWenb n^n=

f(^c ft'pl)Ienprt>buftiini, neunjifl bi« bunbert litb nnubte. Übrigens war bei genauer 1Öe=

SRiUionen fonnen im 3nf)te, notb nitbt im obadjtnng nod) ein Iei|e8 Scbwnnfen bet

flnnbe lein mürbe, einen ciiijigen unter ben SWnffe bemetflid)."

gröftten bieiet ISibberge ber tJlntarlti« ju
,

ter ®runb biefer unteren iöeberfung ber

XularflifdKr Ct«(itra.

fd)mrl,sen. Wie gering finb bod) bie lStgeb=

niffe atleS nienfd)li(ben ^leigc^ gegen bie

lirnflquellen, mit beneu bie 9?atur [djeinbar

,)medloa fdtaltel!

*}u ben 'lViibnd)lern brr Jbntinebc, bag

bie grugen Ifibinieln beä 2übpi'lnrniecre8

faft regelmngig mit Steinen nnb (£rbe be=

laben finb unb babiird) ibren Urfprung uom

fefteu L'nnbe bemeifen, gebürt Por allen autb

:Hag. (£r beobacblctr, bag bcfonber8 bie

gemdbnlid) unter Waffer
_
liegenbr öSrunb»

firttbe bet (fibberge febr ftart mit cingefrore=

nett grldblöden befegt ift, maä b<" upf* ütie^

ber, roenn eine ®nberung be« Wifidigeiuid)t8

nach längerer flbftbme^ung ben Si8brtg

ueranlagt, fid) uni;^umnl,^en, 7age tritt.

3n feinen iNeifrftbilberungen finbet fid) bar»

über },. fvlgenbc Stelle: „Wabreiib id)

einen Dlnfnabmeminfel maft (an ber .Hüfte

pon iBifturialanb), etfd)ien eine 3nfel, bie id)

Purber nid)t bemerft bnltc unb pon ber id)

grmig tuubte, bag )~ie Por j^mei bid brri

Slunben nud) nitbt fid)tbar geiuefen mar,

übet breifiig Sieter bod), unb ber Wipfel

unb bie Cftfeite moren gaiii) frei Pon Stbnee.

9118 id) meine Übertafebung barübet äußerte,

bemerfte einer bet Dffijiete, bn6 ein grober

®i8berg, ben mir früher beobatbtet bntten,

Perfd)iDunben fei, ober Pirlniebr fid) uinge^

menbet bube, fo bag er fegt eine neue Seile,

mit (£rbe unb Steinen bebedt, jeige, meld)e

Wiüberge mit Steinen unb (frbe ift beute

genau genug belannt. finb bie unter

bem Wletfd)er liegenben unb pon ibm auf

feinem Wege iii8 SJeer mit b<nabgefd)obenen

Teilt ber Wmnbmoränt, roeltbe bie (£i8berge

mit auf ihre 9)eife nebrnen unb an gelege::

net Stelle, mo fie felber Por mannen Strö»

mungen ucrgel)en, auf ben SleereSgninb

|“inlen loffen. Tie i^elfenlrümmer, bie ber

unaufbaltfame Wletfdietflrom Pom Wrunb=

gebirge, über iueld)e8 er ficb b>"iPPiil>

britbt, pteffeu fid) im loeiteren iöerlauf fo

feft unb tief in ben WiSftrom ein, bag fie

an feiner Wruubflätbc aiicb bann nod) baften

bleiben, menn enblicb ber Wletftber ba8 jiPl

feiner Sanberung, bad arftiftbe Sleet er=

I
reid)t l)ab 'Zo gelangen fie beim aud) in

bie Sidberge; finb bod) bie legieren nid)td

anbered ald abgebrod)ene Stüde ber Wlet-

fd)erjungr, ba mo biefe ind SIrer flögt unb

ihre Spige, eine StSrfe Pon mebreten bun=

bert Stetem be)'igenb, Pont Sluftrieb bed

Wafferd emporgebrüdt unb abgebrotben mirb.

9lu(b an ben Sd)ouplag biefer Wletfd)er=

Ibdtigteit, melcbe ein ßebntel ber ganzen

(SrboberflAcbe mit Qidbtrgen befebidt, finb

bie antardiftben Seefahrer, iWob allen poran,

gelangt, menngleid) fie meit bapon entfernt

mären, bie luunberfamen '.Silber, roeltbe fie

bafelbft erblidten, old Wletftbtrjungen xu

beulen.
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Sn8 bic J?or[(^ung8erpcbittonen bcr änt=

arlti8 iiAmlid) überall, luo i^ncii bie auc^

im jüblitbcii 3ommcc bi(t)tgebränglcu '^ai=

unb !0ctgci8mafien ben grfa^tDoUcn T)unb-

gang gcftattclcn, {(t)UcBli(t) fanben, mar eine

bubc- glotte, ipaltrnipje, iincrfteigbare Wauer
blauten, emigen (£ije8. Dhir feiten brfingt

fnb ein Slüct l'anb, in ber Siegel mit iSerg-

fpi^cn ober Miiftenoultanen befe^t, jmifc^en

biefe SSanb Pon eroigem I£i8; in bem meit=

au8 größten Umfang be8 Permuteten füb-

lid)en ilontinente8 fe^t bagegen jene fünfjig

bi8 atbtiig äReter bPb<^ I£i8mauer jebein

meiteren ®orbringen be8 IDicnfdjen ein 3iel-

3e<b8 Tage lang fegelte 9io^ im

unb Rebrunr 1841 ongeficbta biefer uner=

fteigbar glatten Sliauer Pon Siiltorialanb

gegen Dften. Ulm 5. gebruar fanb er bie

erfte Hülfe in bem fonft fpaltenlofen ISife,

unb jum erftenmnl fonl bie :£(ijbe ber (£i8-

mauer auf fe«i)8unbPierjig lUieter über bem

aiieerepfpiegel unb geftattete c8, Pon ber

böc^ften SKaftfpibe beb 3cbiffe8 einen %licf

auf bie obere f^lfttbe jtu merfen. Tiefelbe

mar pollftdnbig eben, pon unabfebbarer Ulu8^

bebnung unb, mie 9iog fagte, glünjenb mie
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: ftimmt mebrere b»nbert SOieter unter Saf=
' fet taueben. Ter Truef bc8 fibmereren 2cc»

moffer« bo< fi« offenbar Pom Wrunbe auf«

geboben ober gar nicht bi8 an ben Olrunb

I gelangen laffen, unb e8 ift al8 mabrjebein»

lieb ani^unebmen, bnb bie pon ben Schiffen

gefebene l£ismanb mit bem Honbeifc gar

nicht mehr in fefter $erbinbung ftebt, ba

erfabrung8mäbig felbft bie biefften Wletfcbcr

bei ber Spröbigfeit ihre« fUinterinl« burcb=

brechen, fobalb fic an« bcr geneigten Siieh'

tung, in melcher fie Pom Öebirge bft<>f>-

toinmcn, in bie bP<^MPPtPlc Siiihtung ber

31iccrc8obcrflfichc übergeben.

2o olfo ftcUt fich bem '.ölief be« 5®^*

fchungbreifenben bic Ulntarfti« bar. Sin

ungeheurer Kontinent, oielleicht fo groß mie

b«lb mfrifa, mit öebirgen beießt unb feiner

gan,^en tflüche nach überlagert non einer 4UU

bi« r>cjO SWeter mächtigen Si«becfc, melche

nicht, mie in Q^rönlanb, nur pereinjcltc, menii

auch mächtige tSIetfcher, fonbem einen fpuiu

berte Pon lUteilen breiten, faft ununterbro-

chenen Saum pon Si« in« ÜKeer hinnbfentt.

Si«berge Pon crftaunlicher (^röge unb eine

meilenbreite Schollenbrift, an« bem loSge»

Hnlarltifctit Sümaucc.

eine ifläche gefrorenen Silber«. Ulnf ben

Srunb bc8 bortigen SKeere«, bo8 offenbar

nur bti8 .Müftenmeer eine« unter bem Sifc

Pcrborgcnen .Montinente« ift, fehienen jene

Si«maffen nicht }ii reichen, obmobl fie be=

bröcfeltcn Si8fchntt beftebenb, nmlagcrn bic

fdjioffc SsJanb, melche ben Staub ber ont=

arftifchen Si«[nppc bezeichnet, nnb bic "f}®’'

Inrftrömungen fchaffen ba« lo«gelofte 'JJtnte»

rial in beinfelben Umfang in hüh<^t^c Streik
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tcn, Wie bic liüivfitfcnbc Slctjrtjcrniaüc für ffitämnffcii Bov bcni ®üb!ap ‘Bfvifdä crblicft,

neue« iorflt. in einet Breite, bet nuf bet nBrblid)cn

ffiin iDicrfinnl für bie Örpfiortiflleit bet fuflel bie Snoe be6 mittleren SKaroRo ent*

&i6bilbung in biejen i!3Teiten ift and) bet jpric^t. Tie Steife Bon fDtobrib nac^ SIbib-

weitc ®eg, ben Biele Bon biejen ®töberiien gorob ift ni(t)t weiter «16 ber S8eg, ben

jurüiflegcn, benor fie il)r önbe finben. 3ft biefe ffiiäbcrge, o^ne jn fc^meljien, jurü(f°

j(^un ber Umftnnb, b«6 bie ontnrltÜc^cn tEib* I gelegt ^nben muffen. 5ügt mon binju. ba&

berge übetboupt in niebrigeren Sfreiten ciit= in ber Siegel nuf jebeS 3«brjebnt ein biä

fteben als bie nprbijtben, ibrem Snrbringen
,

jwei jültber (£i6j«brc im ©üben ber (Erbe

in bie geniÄftigten 3onen günftig, jp ift e« i tommen, jo erbellt beutlid), bo6 bort bie

nu(b mel)r il)rc gewaltige 0rö^, bie ben treibenben (EiSmaffen, junml fie nicht, wie

(Sinflüjfen ber SBärme ungebcuet lange Trap
|

im Slorbeu, auf wenige enge ©tragen be»

bietet. Traf boeb j. Sf. b’UrBillc in bet ' jebränft finb, ber ©<biffabrt in Biel bbberew

9ntorfti8 eine treibenbe (iiSinfel, bie bei ' @rabe «16 im Webiet be6 arftifebeu 6ife6

115 gu6 $obf über unb Bielleicbt 600 jfni)
[

btnbetlicb werben. 3o' 9«njen aber ift fo

unter bem ®afjer jwnnjig Milometer Slliiigc Biel ju jagen, bnj Bpn ollen SBreifegroben

bejoft. Tn8 lann nljo jebon eine 3njel Bon ber äReere nur ber Siaum Bom Bierjigften

ber @tö^ gebmorn8 ober S)löen6 gewejen ®rab nötblicbet bi6 jum fünfunbbreigigfteu

jein. ©plcbe (Ei8lploffe bürften e6 beim ®tob jüblicbet SJreitc gan^ aber nabeju

oueb fein, wclcbe nu8 bem Siigerften ©üben goiij Bom ßije Bcrjcbont bleiben, b. b- bon

ber ®rbe in ben oubgeprägteften „©ieiabreii“ ISO jpornllclfreijcn, welche unjeren ®lobu6

bie weit übet ben Bietjigften ®rnb jüblicbet umjpmmen, nicht mehr al8 fünficnbjlcbjig.

SBreite Botbtingen, um aUetbing6 in febt 3n jmanjig tBreitengrabc ftreeft bie ifSoIars

gejcbwuubenem 3“flonb in Siegionen einju» fülte Bon 3e<l J» 3eit, in Bierjig aUwintetä

treffen, welche bem äquotor bereit8 um 2000
[

lieb ihre tntftoUencn jfübler au6, unb fünf»

.Kilometer nSber liegen al8 bem ffiol. SSur^ ' unbBierjig 'ffneallellreije enblicb bült fie in

ben boeb j. im Sommer 1856 treibenbe beftilnbiger, ftarrer Umnnnung.
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bor bitlfnc^ gehegten

fücc^htngni, bag bun() btr ^itSbilbiiiig

b«8 ^bpnoti^nmg unb bie weitere Sntwf<fe°
{

Iiing bei 3R0gIid)feit einer Suggeftion für

bie fRei^tgpflege, bor allem bie etrofreditS

pflege neue unb l)0(f)ft fcfjwierige ?lufgabeu

ciitftcf)en würben, beren Süfnng ber 9le(^t«-

wiffenft^ft unb Wefe(jgebung mit ben jiir

»feit bori)nnbenru füiiltelu bütlig unmüglid)

fei, finb ni(t)t in (Jrfülliing gegangen, iiiib

bie Angfllicl)eu l^eule, wel(f)e uarf) ber i*ef»

tfire bi'u £amarow0 Slumnti „Unter frem»

bem SSiDcn” bür ber Sfcnüljung ju berbre»

(t)erif(f)cn 'fjlftnen mittels bilpbütifcber ®eein^

fluffiing jitterten unb jagten, hoben fid) im

l'nufe ber 3«'* jicmlid) benibigt. St^'or bot

ber $t)bnüttSmuS mid) in bie 0!lerid)tsbollen

feinen i£injug geholten, jwnt ift bie ©iurebe

eine« S?erbrcd)crS, bng er burd) Suggeftion

JU feiner ^hot beftimmt würbe, fülvohi <n

®eutfd)lanb nlS auch in nnberen SSnberii

bürgclüutmen, imb in einem feiner 3«! ^uf^

fehen erregenben unb in ber Öitterntur biel=

fach behanbelten Straffnile hol man allen

SrnfleS eingchenb barüber uerhonbelt uiib

geftritten, ob bie Öiebe einer Dame ju einem

^anne auf bie fuggeftiben .^fünfte biefeS

jurüdjuführen fei ober nid|t, allein biefe

3furlonimniffe finb bod) im iflerhdItniS nur

nugerft feiten, unb im aUgemeiuen fpicit ber

.f[H)bnotiSmuS unb bie Suggeftion in brr

prnfti)d)en fHechtSpflege Xeutfdilanbä feine

Sfolle. ^ronfreid) unb bietleid)t nud) in

Italien liegen bie ®erhiiltniffe in biefer »tie»

jiehung etwas anberS, wenn fchon nud) hier

nicht bie Siebe Dabon fein tann, bag bie

Sicherheit beS SirchtSlcbenä unb bie Gr=

mittelung ber fflahrheit im ®ibil= wie im

Strafberfnhren biirch bie Setwertung biefer

geheimniSboIlen .Jtraft rmftlich gefnhrbet

werbe, bie in ben Jpejenptojeffcn beS aifit»

lelalterS poii ungleich größerer Sebeutung

War beim fegt. Um fo nuffallcnber ift eS,

bnfi neuerbiiig>3 Perfiichl würbe, bie ©Iniib-

würbigfeit uou 3f"nfn bnburd) ju erfchül»

trvn, Saß man birjelljen nlS unter bem ©iiu

fliiffe einer Suggeftion flehenb bejeidinete,

einer Suggeftion, weld)e nicht etwa in einer

pcrfönlid)cn ©inwirfung auf biefclhcn, iona

bern in ber Sceinßnffung rrblictt würbe,

ber fie burd) bie Pielfnd)e ©rörterung eine«

beftimmten ©egenftnnbe« in ber S^ffff- 'ni

Wefprild) unterliegen folllen.

Die Suggeftion, bie man hierbei im Sluge

hot, befiehl in ber ?Ibhängigfeit be« ©injel-

nen pon bem griftigen SHilieu, in ivelchem

er lebt, fie ift näher jii bejeichnen nl« bie

unbewußte flnetgnung ber Kiifchouiiugen

unb Slnfichten eine« beftimmten focinlen firei»

je« burd) benjenigen, welcher in biefem per=

lehrt, unb bie Sebentung biefer Slrt oon

Suggeftion ift fowol)! ßir ben Suriflen wie

nud) ben .fjiiftorifer Pon ungleich grüßerer

SJidilißleit benn bie fener erflerwähnlen

;

fie bietet un« eine ©rtlärung für manche

Sorgänge in bet öefd)ichte, ber früheren

Wie ber jcitgeuoffifd)cn, bie ohne Serücffidi

tigung biefer ©ifd)einung Pollflnnbig rntfeU

I

hnft wären. Der ©inwirtung ber oßeiil-

liehen SJfeinung unterliegt bie üJiehrheit ber

Ullcnichcn, bie Seurteilungäweife eine« Sor--

fnlle« burd) bie of|c'ntlid)C Sliciniing ift für
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fic beftimnicnb, imb je lebhafter fie fid) mit

bcmjelbcn bcjtf)fiftigt, um fo größer i)l bic

öefa^r, bnß eigenen SSSnbrneb^

mungen unb bem, mnö anbeimcitig in (£r-

fnßrnng gcbrad)t, olfo gehört ober gelejen

tunrbe, eine SJenoirrnng enlfteßt, bie (päter

fnum }u befeitigen ift.

3n unjerer in rocldjer jebc8 micßti=

gcre Sortommnis in ber ^reffc (ofort nnd)

allen 9Ji(ßtungen ßin erörtert iuirb, in roeU

d)er man eifrigft fid) bemübt, bie (rnt=

fteßung beöjelben unb bie für eä mnßgeben=

ben SOiomente feftjufleilen, ift bie 0cfnl)r bie=

fer Suggeftian eine befunbetS erbeblidic, unb

ifjerfonen, lucldje nitßt getui'bnt finb, .Siritil

au ben SJorgöngen ber äußeren Seit tnie

autß on fieß ju üben, unterliegen ißr Pieb

faeß rctttingöloS. 3” beftem Wlouben per=

fitßern ßc bann, eine tBeobaeßtung gematßt

ju ßaben, bie fie unmöglid) gematßt ßaben

tönnen; in ißren SSorfteUnngen Pcrmijtßen

fid) bie (Jinbrüdc beS ©elcfenen unb beö

Weßörfen mit ber eigenen Silnßnießmung,

unb auf bitfc SSetfe entflzßen 'äuöfagen unb

Eingaben, bic benjenigen, roeltßer fitß be=

müßen muß, jroifeßen äBaßrßeit unb l£icß-

tung ju unterfeßeiben, ju bem ftßmerjlicßeu,

rerignierten läuärnf Peranlaßen müßen:

„fflaS ift Saßrßeit?" ffiirb ßeutc ein 53er=

bretßen neriibt, beßen Ißäter nießt betnunt

ift, fo befcßäftigt naturgemäß bic Srörtcrung

beä SflUeö unb jeincr (Sin,^elßeitcn bic ^treffe

in großem lliaßftabe: bic iBermulungen, bie

aufgeftcUt loerbcn, bic ginger,̂ cige, bic man

ben mit ber Unterfud)ung betrnnten tBcßbr-

ben giebt, finb ,)aßlloö; gelingt benfclben

bic tSrgreißtng bcO JßätcrS, fo ergiebt fid)

bei ber Aburteilung bic Stßioicrigtcit, baß

bie ioeld)c jclbflpcrftänblid) ,^mn

leil bie töcfpredjungen in ber )ffreße gelejen

ßaben, PicUeid)t mcßrfatß nitßt ineßr im

ftanbe finb, jmijd)en bem Wclefenen unb bem

pon ißnen Wefeßenen ju unterfeßeiben; je

größer ber <fß wcltßcr bie

Sferübung ber Tßnt oon bem ^feitpunfte ber

21burteilung trennt, je crßcblidjcreiS Auffeßen

baO S!crbred)en gemad)t, je nicßr fid) bic

ößcntlicße 'Dieinung mit ißm bcjcßäftigt ßnß

um fo tneßr muß mit biefer (Eventualität

gcretßnct loerbcn.

Die ©efoßr biefer Snggeftion ift aber

unjroeifelßaft om größten in 3cdcn, in weU

(ßcn franlßaftc Sorfteltungen baS geiftige

iJeben cincä SBolfe^ beßerrftßcn, in ben 3ci=

teil ber geiftigen Gpibemien, bereu Gntftcßung

unb aferbreitung mir mit berfelbcn 3itßer=

ßeit notßmeifen fönnen mic ben ber

großen tSoHäfranfßciten, olg beren ©efolgc

bag -große Sterben" ouftritt; bie gäßigteit

beg Ginjelnen, Siritif ju üben, ift in biefen

Seiten übernng gering, unb bei bem minber

Gcbilbeten unb Ungebilbeten ift fie bann

überhaupt nitßt porßanben. Srinnem mir

an bic Sfiltii ber .{lefcnprojeße, ber S<er=

folgungen ber Slntßorer unb ®albenjer, an

bic trüben Inge ber beutftßen ®efcßitßte, in

roeld)cn bag glogellantcntum fein Unmefen

trieb, unb bie jtßrcdlitße iVranIßeit, roeltße

man alg „jeßroarjer lob" bcjeitßnetc, ben

'SntnncnPcrgiftungcn ber 3“ben juftßob

;

bie SJorftellunggfpßäre eineg feßr großen

leilg ber löePölferung ftnnb bnmalg jo unter

bem ®anne ber nllgctneincn ©uggeftion, baß

cg nie an frßltc, mcltßc bcftßmorcn,

baß ße bic Perfolgten Opfer beg föaßncg

gerabc bei ber Serübung jener Stßanbi

tßaten betroffen ßätten, mcltßc ber allgemeine

Aberglaube ißuen jum iBormnrf maißte.

Siefonberg beleßrcnb finb in biefer $in«

ßtßt bie §cjenprojeßc
;
ber ©Inubc an jpeyen

unb Xämonen, meltßc im $funbc mit bem

Sotan über übematürlitße H'räftc Verfügen

unb biefclbcn jum Siacßtcilc ber grommen

benüßen, mor in ber 'Borfteliunggjpßärc ber

'Beoölterung feftgcmurjelt, vcrftßiebenc llm=

fläiibe ßatten vereint baßin gemirft, baß

ftßon ber Swcßtl ber Gißtcnj oon ^icfcn

verbätßtig matßte unb bie X'eugnung bei

.Jiejerci gerabeju olg .tießerei galt; überall

faß bag mnßlog geängftigte 'Bolt >*vb

tpeycnlünfte, überall crblidtc cg mit tpilfc

feiner crßißten unb übcrrcijtcn 'Bßantafic

bie Wienerinnen beg gürften ber Untcrmclt,

melcße in orgiaftiftßen (Belagen (Srcuel uns

crßörtcr Art begingen. Wiefe geiftige Gr>

franfung bratßte cg mit fitß, baß in ben

fpeyenprojetfen aud) cßrenßnflc nnb gemiffen;

ßaftc ifierjonen Angaben bcjd)moren, bic ber

©aßrßeit objolut miberfpratßen, loeil fic

eben burtßaug unmöglitß maren; menn in ben

Aftcn biefer IfJrojcße bic Augjagen non tlKän»

nem unb grouen verjeießnet finb, meitße

gejeßen ju ßaben erriären, baß bic ange-

Ilagtc Jpeye on einer Hreujung beg SSegeg

t,jO
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fi(f| im ?Irme bei Satan* bcfanb, bafi fic in lucimitionen), onbercrjeitS aber ouf Sug«

bet Siuft auf einem ®e(en ritt, bog mehrere geftion äurürfjufii^ren.

bet Slngeflagten auf einem $ügel ein ®e= Cf* tönntc au* bem iPorfle^enbcn gefolgert

läge ab^ielten, jo lügt fi(^ bicS Oielfad) nur I loerben, boft bie allgemeine Suggeftion für

bur(^ bie Suggeftion mit ben allgemein bie (frmittclung bet SBo^r^cit im fRedjtäs

Oerbreiteten SSorftellungen erflären. ©emife I leben ftet* iibergtoge Sctjioicrigleiten biete;

gab e* and) unter ben ffeugf» ra(^füd)tige ba* ift mit nii^tcn bet ffntt. (£ine Sug»
unb meincibige ^erfonen, luelc^e mit Dollem geftion burd) bie öffentlicbc SKcinung toitb

®ciDufttfein umoa^rc "flubfagen matzten; ' nur in befonber* Slufie^en erregenben, bie

gemife fehlte e* unter it)nen nicht an Schur« SBoltäfcele ftnrf befd)äftigenben Säü«' öDt«

fen, loelchc nu* irgenb einem ©runbe bie
|

tommen, fie nirb nur bann ju beachten fein,

Unglüctliche bem ®erberben abfichtlid) über« roenn trnnthafte (ftfeheinnngen auf bem ©e»

lieferten, bie in ben iPerbacht bet ^eyerei biete be* geiftigen Sieben* fich jeigen, loenn

geriet, aber unmöglich f'<h annehmen. I bet tlnre Sierftanb nnb bie nüchterne Söeob«

boB biefe Seyeichnung auf bie iDiehrheit bet achtung butch bie gieberhihe einet Derbreite«

3eugen jutrifft. Um ihre iöelunbungen ju
j

ten S8olf*leibenf(haft gefchioScht unb getrübt

Derftehen, bebarf e* be* tpimneife* ouf ben ' finb; unter biejen Sßorauäjehungen ift e*

Cfinfluh ber Suggeftion. Unb toie bei ben geboten, lein SKittel unDerfucht jn loffen,

^ejenprojeffen war c8 bei ben ?lnnagen
|

ben (Sinfluh ber Suggeftion feftyuftcllen, unb

gegen bie S’athnrer unb SBalbenfct, bei bie heiligfte Spflicht be* Siiehter* ift e* bann,

ben ^tojeffen gegen bie 3“ben wegen bet ^terfonen, welche offenbar unter bem sPannc

SmnnenDergiftnng unb be* Schlachten* Don bet Suggeftion Slngnben machen, ben CSlau«

(fhtiften, war e* bei ben Jlnfchulbigungen, ben ju Derjagen, bamit nicht ein Unfchul«

welche ju ben römifd)en 3m«
\
biget Dcrurteilt, Damit ein 3wft'ä"'®*'^ »'t«

peratorentum* gegen bie erften ®hnften et»
,
hütet Wirb, gehlen biefe iöorau*jehungen,

hoben würben. $ic Suggeftion fpiclt nod)
! fo ift oud) fein 'flnloh Dorhnnben, bei not«

heute ihre Stolle in (fhino, wenn bie ajtijfio«
[

mal Deranlagtcn fötenfehen ba* SOfaß ihrer

nfite ungloublicher (Greuel befd)ulbigt werben.
[

Seeinfluffung burd) bie geiftige Strömung,

®ie Serüdfichtigung bet Suggeftion al*
I

tuelche auch fie berührt hat. jum (Siegen«

eine* bie ©rmittelung Der ©ahrheit htnt« ftanb einer Unterfuchung ju machen, ©ollte

menben gnftor* ift für ben fUichter unter man in jcbein goBc eine folche Prüfung ju«

Uniftünben geboten, fie erweift fid) aber auch Inffen, fo Wäre bie geftftellung bet ©ohr»
nl8 eine ißflicht be* ©cfchichtfchreiher*, wel« ‘ hat*, ber Schulb unb Unidjulb überaus er«

eher mit beigem Stemühen beftrebt ift, „ju
:

jehwert, Dielfod) gerabeju unmöglich, ber

jagen, wie eä gewejen". ©enn bet CSSe« i ®crbächligung unb ?lntnftung unbequemer

fchichtfdjreiber bie ©efchichte ber .f)cjenpro« i 3a“9fD 'Däre bann Ih“! “ab Ihot geöffnet,

jcffe ohne biefelbe borftcllen wollte, müßte unb ber jchlimmftc Slerbrecher hätte ein

er entweber alle geugen für meineibige leicht ju gebrouchenbe* Süiittel, fich t)er Der«

Schürfen etflfitcn, ober er würbe jii bem bienten Strofe yu entjiehen. So wenig bie

ftet* unbefriebigenben Ctgebni* gelangen, löehouptung bet jpedctlen Suggeftion im

boß eine ©rflätung biefet (frftheinung über« allgemeinen ©lauben Derbicnt, ebenjolDenig

haupt nicht möglich fei. ©eiche 'Sebeutung ift in ber Siegel bie Behauptung ber allge»

bie Suggeftion für bie ©ütbigung ber ©c«
|

meinen Suggeftion ju beachten; in bem

fchid)te bet 'Jteligioncn unb Selten hat, er« ! einen wie in bem anberen galle ift 3t»eifcl

giebt fich au* bem ©ejagtcii
;

Wenn bie unb SDtißttauen gatij befonber* geboten, will

ibteujfahret ben geößtteten .^immel, wenn man einem 3)tißbrau(h entgegentreten, bet

bie ©iebertöufcr in SUiünfter bie ©tfeheinung I nicht nur ju einet ©rjchütteruiig bet ©runb«

©otte* unb ber himinlifchett .fitcrfcharen ge« I lagen be* 9techt*lcben*, fonbem auch jii

feheit JU haben erflSrten, jo ift bie* einer«
;
einer Senuirrung ber SKcdjt*« unb Sittlid)«

feit* allerbing* auf Sinne*täufihungen (^nl« feit*bcgrißc führen würbe.

Vionallk<|tC, I.Xnil. 488. — SM« 1807. 18
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Stmfblicf? üb^r bie neuere beutfdje Hooelliftif.

(Sine plauberei

pon

^rifbci4> Bpielbaacn.

(r 6lmit)|)unlt ixf Jidrrm %iilurali$niu8
'

(ooit b(r fWfteii ObiciDaiij); f# (fi ber

9Jad)n>tl* ibter fflobrbeit ber Bbllig ouä=

rei(benbe iRecbtStitel jebtoeber tünftleritdjen ®<bib

bcrung, barf jrpt ivo^l als Qbemiunben gellen,

greili^ nur in ber sieorie; in ber ^rajriS ifl

fein iHnfebcn ISngft nid|t gebrocben. bat ba
j

nod) Anhänger, febr ftrebfame, talentnollc fcgar;
|

unb fo ift eS nid)t fonwbl nerflattet, fonbem ge

boten, auf ben nur libeinbar neraltelen ©aj,
ber bie SBirfliibfeit bouemb mit fold)tr Jfrafi

beeinflußt, von 3til j» jurüitjufommcn.
|

Siegt es bo<b and) auf ber $anb, loie eS ben

Sünftler reijen muß, mcnn er bie Sirtuofitdt

feiner Zetbnif, feiner SNaiße, in ber naturgetreuen

SSiebcrgobe eine* GiegenftanbeS leudjien loffen

lann! Unb ift biefer ©cgenftanb ein bößlitber,

abßtoßenber, ntibenvärtiger, um fo bejfer. ®r
pßegl herbere 3>tgt> edigere ffcnturen unb, loenn

nicßt gldnjenbere, fo bo4 broftiftberc garbeii ju

haben, als ber fdiöiie, anjiebenbe, anmutenbe.

3)a4 b«i ktv boppelten Sorjug ber größeren

fleiißtiglcit in ber ©iebergabe unb ber bebcuten^

berrn %irfung auf baS $ublihim. @o rentiert

fitß bie fütmeleulemalerei (in färben unb Porten);

unb ber focialbemohaliftbe 3>t9 3tt< iprid)!

feinen Segen über ben humanen, gefinnungöoollen

Mnftfer. fHid)t baß er um biefen Segen buhlte!

burdiauS nid)t! Seine focialholitifdien 9(nrid|len

tönncn in eine gang anbere, vielleid)t bie cnts

gegengefeßte 9)i(htung lueifen; mbgiidiemieife hat

er überhaupt feine (maS ißm ja, als jHinftler,

itid)i jiim SSerbrethen gemaiht roerben fnnn). 9}ein

!

jener Segen fommt ihm gong ungeiootlt von oben,

meil er eine Saite berührte— als .üünftler nur,

gang obfuhtSloS — ,
bie in ber Sfntft bcS mo-

bemen jßenfchen eine fo ftarfe äiefonang hat.

3Mefe ßftrovergütung toirb bem naturaliftifchen

Jfünftler aber feineSioegS gu teil, loenn feine

SSatil auf einen ®cgeiiftanb fiel, mit bcm in ber

@irflid)Icit beS SebenS nicmanb Siimpathie hvt
.

unb haben tonn: iveber ber 9onferoatlve, nod)

ber IHabifafe; loeber ber Sfeptiter, nod) ber ®C’

mätSmenfd); ber vielmehr allen gleid) verhaßt

unb loibenvdrtig ift, bie natürlidi ausgenommen,

tveliße fid) fogicirh verfteßen, fobalb ße in einem

geniiffen (Slement gufammentreffen. 3<h min

bomit nid)t eliva auf $ierre SoupS „Wphrobite“

unb öhnlithe poniographifcbe fRomane frangöfifdjer

Ifjrooenieng bingebeutel haben. Sinmal hanbelt

eS ßd| in biefen ßlrtifeln auSfcßließliih um beut:

feße fRooeniftil; fobnnn liegt baS ®cnre, baS itß

meine, in einer anberen Sticßtung, ngtß ber mon
ßamilofc Zuberer freilid) aueß niißl loeifen

barf, auS iveldjer man ßtß vber halb Ivieber

rettet, mit einem gefunben ®cfühl grünblitßen

fübftßeuS freilid), aber ohne fonft an feiner un=

fterblid)tn Seele Sißaben gelitten gu haben. 3>eiin

ivie mibemilirtig nudi bnS hier geltßilberte Softer

fein mag — verlodenb, oetfüßrerifth ift eS gong

unb gor nitßl. 3)ie Sorte Softer, von ber unS

3 . 9f. gur üRegebe (f. ben Vorigen ßlrtifel!) ht

feinem .Unter 3'9''“*™" unerfreulitßen

'ilotftßmad gab, nur boß anbere unS baSfelbe

®eri(ßt, fehr viel Irliftiger getoürgt unb mit einer

meitauS pifantercn Sauce, vorfepen, oßne eS

baburd) fthmadßafter gu maißen. SS lönnle

einem meh tßun, ben präißtigcn ®eorg Von
Ompteba in biefer ®efcll|d)aft gu feßen; unb

baß man ißn ba fießt, ift ein löemeiS, meltßc

bdmonifiße 9lngießungStraft bie Aufgabe, ein ßdß:

litßeS Objelt in feiner gongen Mbfd)eulid)feit

maßrßeitSgcinüß gu fißilbem, auf ben Huftier,

ber ficß feiner ffräft beroußt ift, oiiSübcn muß.

®r ßStte' fonft feinen 9iomon JItohnra ßcßer nitßl

gefdirieben. 3)aS hjud) ift freilid) bereits im

ijnßrc 1895 in groeiter 91uflage ctftßicnen (Ser*

litt, S- tftvnlane u. (So.), botß ifl eS fo tßarofte:

riftifd) für meine Plrgumenlation — itß Tönnte

auf ein fißlagenbercS Seifpiel nitßl cgemplifigiccen.

ÜberbieS fpredicn mir ja non neuerer unb niißt

auSftßließlid) ncuefter Sittcratur.
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?liif bev ®rlt loitb iiifmniib bm Jüdttet »i'it I iiiijf imb 'jjfiioufii ein ftifiin iwliimliflüd)«,

Don ®0)et" iinb ,Uiii« iHfgimtiil"
|

id) mödilf ingm: magiitrnltr tSnifl; URaiilbiicr— bm irmfifrjiiifn, flemülDoHm, ritlevlid)m —
|

fpl bet ädielm im 'jinrfen. lob lodrc jo nod)

itud) nur einen Woinenl in bem Setboc^t bet
' meinet Xbcorie eigenllid) bob $Unftd)en über

«Mmpnlliie bnben mit bera ®elid)let, btjfen nn> bmi 3 , bet 2id)lblid im Wuge, bie Grlöinng

ctfteulidje iBclonntit^nft et un8 in „^tolinen" »on btt „gtineinm ®itflid)teit bet 3!inge". Unb
inodien Idftl. Serrootfeneb ©elidjler bet id)limm getobe biet id)tinl mir bet Stylet jit (teden; c4

ftm 3ortt, biefc Uebnndnntr bei .Seflfol uiilet feblt eben rmmb; eb ifl nixb nid)t genug, mie

ben Siinbrn": Spielet, Stbltmmet unb liraimet tfbtiflion in bm .®im(tbolm" »on »enebif

mit bm obligotm ®iraen! ®ü(tlinge — rien )ogl. TOoulbner Uifit unb einen Slirf in bab
de plus! Seine Spur böbtttt ®eifleblullnv, gelobte Üoiib beb inimotb tbun; bintin führt et

»on ®ei[t fdion got nitbt gu rebm! 9tid)tb, unb nid|t. Unb bob ifl um fo empfinbliibtr,

nbfolut nid)tb, bob einem bo<b in etmob mit olb eb ibm fonft on bet Ibftlidtm ^immelb’ unb
bem moiolifdim Sd)mu|>, bet biet oitfgebedt .tvtt,ienbgobe teinebioegb fehlt. ®ot bie SJoft bet

unb oufgeioüblt mltb — man tonn nitbt fogm: Wemeinbeit biet jn ftbmet? i»oitn bie Sd)i»ingen

»etjöbnle — met unb roob Bunte einm mit beb t»umorb ju fdiiootby 3d) miJdite bob etftete

Sdimup »etiiibnen? — ober ibn unb botb ein onnebmen: eb giebl Scenen in bet Srogöbie beb

tomig erttäglitbet motbtel 3)tt tingig bolbtoegb Sebmb, i»o bet ^umot, roie bet Sfott im Sitot,

yinftänbige — meinetwegm im ®tunbe Sfnftan» booon fdjleubt unb nitbt mtbt geftbm loitb.

bige — giebt fidj bolb »on bet ©onbe gutürf. biun giebt eb bet ®emnlttn mebvtre, bie foltbt

®inen ^itlben bat bie ©eftbitbte nid|t, batf fie Stenrn berouffübrm; aber bie nodte ©tmtinbtit

io ouib, alb teolifliftbeb ^Stobull fttenget Obfet» ' ift bie gtöble nutet ibnm.
»ong, nitbt babtn. I IKit ibt bat fitb ffontob itelmann febt,

®ob Cob teoliftiftb-notutaliftiftber Htoft unb ' lebt feltm eingtlafjtn, unb i»mn et eb, mie

®abtbcit, melibeb bem 8)omon gmeifetlob gu^ JIntcr ben Sltobbmb, gong gegen fein Smpfinbeu,

fommt, mürbe aub meinem Viunbe nod) viel bennod) tbot, febt gum Stbobm feinet poetijtben

bellet ertönen, Bnnle itb eb auf feine @brtn-
^

Seele. Xmn mit $otb»b ift bet t^eftie nid)t

guolitäten bin beffet lonttoBierm. ®ogu aber
,

beigulommm
;
beb J itbletb teolifliftbe ftiaft aber

— id) geftebe eb gu meiner ®e|tbdmung — ieb= ' ermieb fid) nitbt fo gtof), boft bie ®abtbeit bet

Im mit bie einftbldgigen .Srnnlniffe, (ätfnbtungen. Sd)ilbctung bie Vlbitbeulitbleit beb ®cfd)ilbertm

7>otb habe id) Von Siugemeibten gebört: eb bobe
|

bib gu einem gemiffm 'JNafi »etgeffm niodien

ntleb feine 9iid)ligfeit. fonnle; unb bab ®öttetfinb ^umot i»ot oubge-

3n biefrat enlidieibmben ifSuntte gebt eb mit blieben, olb fo »iele ®mim ü<b »eteinigtm, an

bei einem anbeteu iHoinon faft nod) ieblimmet. feinet Siege Woben botgnbringen.

®}it einet ober bet onbeten „Stobne" bringt ©aderet »ontob Telmonn! SRann, in bmt
einen bod) »ieUeitbt bob laleiboftopifdie Spiel bet ' lein golfd) mot! eblet Titbtet! ?ilb id), ben

Weieüftboft in nngeroollle flüditige Sfetübning;
j

etften biefet 9lrti(el ftbreibenb, mir bie legte

mit bm .'petrleboften in Stig SJautbnetb feiner 9!o»elltn {Umtio (Iptebbm, Gotl Sieibnet)

Hunte Heibe (©iiudien, ?ilbert Sinngen) niemolb. fi'ir ben gioeitm gurädlegte, lebte er — ItonI,

fbür einen iHomanbid)iev, loirb man logen, nod) mie immer; ober ibn frant gu febm, an bet

bagu für einen 5>id)ter beb mobemen SJomnnb $fotte beb lobeb — bnron rooren mit ja feit

bö^ft beBogenbmerte unb (oum uetgeiblitbe t'o= 3®f|’^i'’ gcroöbnt, batten mit unb ^eroöbnen müf=

tüne feinet fiennlnib beb gefeUitbnftlidien SRilieu. fett; jebeb olb einm Weioinn bettnditenb, beffen

3d) muR eb mit gefollm lojfm; nein! id) tenne Sommer ibn oub feinet itolieniftbcn Setbnnnung

biefe 'Rümmer XbcotersXiteftorm, 3d)riftftelier, auf ein paar ©od)m in feine norbiitbe bentftbe

löoutgeoib raitflid) tiidtt; bobe fie in bet ®ts ^teimnt fübrte. Jtnn, roie tief 3tolimb blouer

|elljd)aft nie oud) nur geftreift unb muft mid), Fimmel nnb rogmbe bSinien ieine )d)i>nbtitb.

loab ihre bitbterifd)e Blaubroütbigleit betrifft, mie burftige Seele befriebigm, loie mobUg Sie lauen

in bem »origen 3oÜ, gong auf bm yiiilor »er= itolimifebm fittfte feine fronte Stuft loben niod)=

lafjen. 9lun ftbeint eb, eb liegt bob thema len; roie lief er in ilolimifd)e Sunfi unb S!ilte=

probaiuUim ®foutbnetb »iel bequemer für bm tolut eingebrangm mar; mie »iele Stoffe gn

fielet. Ibeatetgtünbiingen, roie et fie fcbilbert, SRouellm, ;)iomontn unb ®ebid)ten bet flufent«

follen in bet ©itflitbleit »otfommen unb bütftm ball im Sübm ibm gemäbrt bolte — et mot

bebbalb eine butd) SrofdiUren, ßeilungbartilel ' unb blieb ein ^eulfdiet »om 3d)eitel bib gut

nnb gefenfd|oftlid)en Soncon roeilaub beffet ge« Soble; beutfd) in feinem ®enlen unb tempfinben;

fuberte, realere 6jifiengbeted)tigung im Riegel« in bet innigen leibenfd)oftlid)m Xeilnobme, mit

bilbe beb INomanb bobm alb Omptebab fomofeb bet et oub bet ffeine bm ®ang bet »oterlönbi«

dicfloutant „©eftfol unter ben Sinben" trog bet fibm Singt »erfolgte; roo et glaubte, bafi eb

Setfwberungm bet in biefmt Siinlte 6ingemeib=
I
nötig fei unb nügen Bnne, mit feurig berebten

tm. ®mno(b ift mein Serttoum gut ©obt«
|

©ortm in bie Sebolle eingreifmb. 9!un bat

baftigleit »on Omptebab Sdtilberungtn gtöftet : unb — »ot loenig ©odien erft — bie Xtouet«

alb bab gu bmm ifoulbnetb. Sub einem feit« lunbe feineb Xobeb ereilt. So — in bmt

lamm Wtunbe. 30 ollem, roob unb jener »ot« Sebmetg um feinen SetlufI — loill fi<b ein IrU

fnbrt, maltet bei aller Sfiitrililat bet Weftbcl)« tiftbeb fiid)t, bnb eineb, mobl Idngft nid)t bo®
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bfbeiilrnb(t( (einft SScrfe ftvcift, lufnig gcjifmfii;

ba mü^tc man bic Summe f(tn(i liUctarijcben

SujeinS aiifmadten. Unb cS mSn [eine fo

jdjroete 91ui9obe tron ber langen SJeibe (einer

SJerfe unb ber Seri(t)iebenartigteit ber Xbemaln,

bie |ie juni Sormurf batten, lii blieb (ief) nad)

beii erften, etnmS (d)roer(flntgen jugenblirfim ®cr=

Indien, in benen er non ftarlen, ibm (elbft freilitb

(idier DbUig unbemugteit ^nlebttungen an Sdirift:

fteiler, bie et für muflerbaft baltrn mochte, nicht

freijujprechen i(l, feltiam gleich, ^t^ ftt^ tt

(einet legten 3ttt in (einem ^o((en oon ber

„SRobenie" mehr nid recht bceinf(u((en lieft. 3<ft

meine; mehr old ihm ted)l unb ber 9lrt (eined

Seiend unb Xichtend oorleilha(t (diien. ITcnn

ivie flat auch (ein tülid mar unb loie (charf er

j|ii (ehen nermochic, (eine ^rl blieb buch bic ibea^

liftijdie, mclche bie 3;ingc nicht Inftcn fann, luie

(ic urlprüiiglich beobachtet fenb, (oiibcm on ihnni

mobein unb hüben, fee aud ber bnitolen i'ofaU

(arbe in ein abgetdnted Sicht rücfen, aud bene

ptagmati(d)en ^''itttttttenhang nehmen unb in

einen onbeten (teilen muft, bet bad, load bein

.hUnfllet old nori'chioebl unb morau( cd

ihm tm (hrunbe allein roirtlich anfommi, jur

Weitung bringt ober bod) ju bringen (<heint.

So er bie[em (einem innerflen Stonge nod)i--

n>anbleri(ch (olgt, leiftet er lüorice((lid|cd; loo er

ihm untreu mirb — ed i(l, toie ge|agt, nur in

(einer legten ^eriobe bet god, unb bie hätte er

((eher halb ilbemmitben —, thut er ed benen

nicht gleich, beren i^anb naturali(ti|th ge(chult

mar, menn auch ihre fiin(tlrri(che Begabung (on(l

an bie (eine nicht hlnonrelchte. Unb in (einer

eigentlichen Sphäre? ber ber ibeolifli(d)en Jtun(l?

ttd märe ja unhaltbar, roollte man ihn ju ben

Wroftmei(tent, ben (Uhreubni Wei(tem rechnen,

tjr, ber (o hoch oon (einet Jfun(t boeftte, mürbe

(ür eine (oldie Sehauptung nur ein Sächeln ge^

habt haben. Sein Talent dufterte (ich burchaud

in einer initiieren Sphäre bed Setmögend, über

bie hinaud ed fich nidit erheben, unter bie herab

aber aud) nichtT'tifen (onnle, ungleich beni Wenic,

bad neben (einen Wöttetbilbem oud) Rigltpugid,

ober — raad oiel betrüblicher ift — ganj h<ttid=

bndened ßmg (d)ü(fl. 6v gehört ju ber Specied

überaud (chägborer Jiün(tlet, ohne bie meber bad

Theater noch bie Sitleratur befichen [nnn; bie,

btt bie Wenied, bic Schöpfet, höchfl (parfom ge*

fätt (inb, (on(t in bie {länbc ber 9fiWl(c fallen,

b. h. JU Wrunbe gehen müftlen. Sie, mclche bie

Worritd (teilid) nicht eifcgen lönnen, ober auch

feine (chmicrigftc SfoUe oetberben, feinen „(fmi(l“

(chreiben, aber and) feine .91uigctegten"; fie, benen

bie grofte Jrobilion cimad Jiochhciliged i(t, bod

fie benn auch (o ballen — fie finb cd, bic ben

Ihedpidfarren übet eine fonft all.ju öbe Strede,

bod Schiff ber Sitterotur oud einer riidlaufenbcn

l£bbc hinüber unb hinaud führen auf grüned

Sanb unb in (rifchc Rlut. ®anim finb fie un=

(chögbor unb olle iliucn ju innigitcr Tanfbarfcit

oetpilichtel, bie groften Wenied oieUcicht am ollere

meiflen. Sürben fie cd hoch trog nllebem faum

roeiiet bringen ald ber unglüdlicpc Si(i)phud,

roenn ber Stein, an bem ihre ffrnft erlahmt —
einmal erlahmt ja aud) bic gröftic — , oou bie

feil maderen i^äiibcn oor bem oöUigen 3urüd'
rollen in ben tiefften 91bgtunb niät beioahrt

mürbe!

Sehr oiel (d)ioctet in eine beftimmte Sliibrif

unterjubringen ift ein anberct, jüngerer Schrift^

(tellcr, ber bie (lappy few, bic ihn fenneii,

böd)lid)(t intereifiert unb (ehr oiele inteveffieren

mürbe, nur baft fie ihn leibet nicht fennen. 3<h
fprcche oon bem .Oambiirger Otto Srnft.

Schon feine Sieifeitigfeit macht bem ifritifer

JU fchoffen, beim et ift 9foocllift, Tromotifer,

Shrifet, e((oi)ifl, gelegentlich ^umorift unb So>
tirifer pur sang. T)ic eigentliche Schmierigfeit,

übet ihn jii einem ab(d)lieftcnbcn Urteil ju ge<

longen (fomeit oon einem (old)tn bei einem

Schriftfteller bie 9)ebe (ein fann, bet ficher noch

eine lange Sahn ju burchlaufeii hat), liegt mo
onberd. SIfach gemiffen Shmptomen märe man
geneigt, ihn ju ben goiij SRobernen ju rechnen;

nur baft ba mieber anbere Seiten fiiib, megen

berer man ihn old 3bcoliften oiifpred)en niöchle.

8u ben elfteren jähle id) feine Weigung jut

nmicleuicmalerei in brr obligaten peffimiftifd)

bunfelficn 3<icbcngcbung; bod trogig feite ^ernud’

[ehren feinet Subjcflioilät, mog boriibet bie fünft»

let1(d)e (form immerhin gefchäbigt roerbeii; ju

ben tegteren fein liefcd, manchmal bid jur Sen»
timentaliiät meid)ed empfinben; feine enifchiebene

9}eigung jut Träumerei mit offenen, fonft fo

hellen jliigen. 9liid feiner Söhroätmerei für

Woethe läftt fich fein Sd)luft jiehen: ber fleht fo

hod), baft er oon fchr roeit oiideiiianber gelegenen

äfthetifdieii Sloiibpunlien unter bcmfclben Wc»

fid)tdmiiilel ber Semuiibcrung gefehen mirb.

Sie ift folchcm Sootfud beljuloinmtn? (Sd

mürbe mir ein Seichied fein, bic CLuintcffciij

fciiied Scfeiid flarjuflelleii, bürfic ich ihm butd)

alle feine mechfelnben bid)lerifd)cn ÜJfetomoiphofen

folgen. Tod muft id) mir hier leibet oerfogen:

ed borf mich hi't nur ber fWooellifl nähet an»

gehen. Wbet bad loleni biefed fflonned h“'
eine io entfehiebene Sräguiig — cjacliet nennen

ed bie (fronjofen —,
nion unterfcheibet feine

Stobuftionen mühelod oon beiien aiibcrer Talente;

fie hoben jmar alle unter fid) bic family like-

nes8, bie bet gute Sforter oon Snfepclb bei

feinen fämtlicheii ftiiibeni non sine gloria Ion»

ftatierte; nid)t im minbeften bie ?IIIermeltdähiilid)»

(eit — Wott fei Tnnf!

?lljo bet Sioocllift Otto (itnfl. ^lier floef

id) abcnnald. Unter feinen bid jept hernudge»

fommenen Setten (fämilich bei Cfonrab fUoft,

tromburg) befiiiben fid) nUetbingd jmei — neben»

bei nicht eben flarfe — $änbc, oon ihm ilooellen

unb Slii))en geiianiil, mit ben Scparallileln .?iud

oerborgenen liefen" unb „fiartäufetgcid)id)len".

Wan müftie aifo billig non bem ,9JoncUenfchag"

bic Slijjen objiehen. 6d blieben bann etroa

feehd fSieceii, unter benen btt Sichler Wooellcn

oerftonben hoben mirb, neben fieben, für bie et

fetbit eine anbere fJejeichnung oor,jog. 9Iuii ift

Sfijje ein oicibcutiger ;6egiiff, unb fo lägt )*id)
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virlerlfi mitci ibn lubfumicrm. Wit bcr 9}o>

»eile fitbt <i anbttS unb bcRer. fjroat lebroanfl

nueb ibn Tefinition in bei vifibetif; aber man
(glaubt bad) ju mijirn, bab r>< bic (£ijiblxn(i

finft mrrtmiirbigm Bfätbenbeit icin ioü. Jio«

ift fit beim ainb bei ben allen 'öieiftem, betten

ficb iiaib iinfrr jtleift rubrnreid) anieibic. Tann
babt'it frttber unb fttditr grobe ihiiiftler, toie

©oetbe, litd, Srenlano, gtonti, fielltt, Jteiife —
unb loet initre ba nid)t nodi ju nennen! — bab

alle, tlnKib enge unb trodeiic ®<bema einitiltrt

uiib bereidtert, bib bab 0)ebilbe ftblieblid) eine

frappnnle ^tbnliibleii mit ben lebltn 'Jilleit ober

bem Irtileii Jlfle eine* Trama« batte, bon benen

ober beiii eb ficb faft nur nod) bind) bab Seg>
bleiben ber bialogijcben ftonn unlerfdiitb.

9)im Mme mon in grobe 'ijtriegcnbtit, lodtt

man gt;|iDUngen, bie .'Jtootnen* Otto Sniflb

ber einen ober ber anberrn Kalegorie jii flbtt>

lotifen. einige, roie .9lnna SWenjel", „iTer lob
unb bob Wäbeben", ,®er ^tert Sabrilnnl" ftbei=

nen mehr in bie eifle, bie mon jonft and) loobl

erjäbluiig nannte, jii gcbbreii; anbeie mieber,

mie „Tie Äunflrtife und) Ipöidtielboii''
,

„Ter •

ffartäiiftr“, „Übermunben“ in bie jtoeiie ouf> I

geitbloffenert, reiibere. @d|Ueblid) fommt man
|

babin, ju Ibun, niab man gleid) bdite Ibun fol<

len
: fe alb bob }u ncbmeii, loob fit finb : burdn

oub eigenartige biibteriiibc lUcbilbe, bei benen

oieUtid)) bab Sab, bob glofflitpe, nid|t immer

ton pndenbem ^mutfle ifl. bofüt aber beflo

mtbt bob Sie: toie bet Tidtiti ben Stoff be=

bonbelt bot; ober, nitnn bob auf bob Xed)iiifibe

biiioub/^uiooaen fd)eint (motaii id) bier burd)aub

nid)t bente): miettiel unb loob er oon feinem

Xtmbcromtni — um mit golo pi fpred)en —

,

oon feinem (öemüt, feinem Steift, feinet Sclt-

onfdioiiung — mit idj tb aubbritdeii mbtbie —
in bie Stefebiebte, bie et unb trjäbll, bie litt«

bällniffe, mit benen et unb befoniil mad)l, bin«

eingelegt bal- fiinein bal legen mUffeii, lodre

riditiger, meil er ni<btb erjdbien unb fcbilbem

ionn, ohne bab tbm bob ^erj babei aufgebt ober

jufommenirambft; unb et niab in bem ^terjen

jubiliert ober (lagt, beraub fageii, fingen, fd)met<

lern, ftöbnen mub, Xboderab mad|t einmal bie

Semetliiitg: loieoiel (bfllitbe IMitbcr eb roobl

geben lofltbe, loenn bie Serfaffer, lonb ibntn

mäbrenb beb 3d)teibenb burd) ^erj unb {lini '

gegangen, am fHaiibe notiert bdtten. 9Iun, et

bot oon ber Sreibeit beb Siolierenb am Haube
rtid)lid)m Otebraud) gemacbl, unb in ber Xbot

finb biefe (bann alletbingb in ben Xe^, fo gut

eb ging, oenoeblen) fubjehioen ’^nrnbafen nidti
^

bob am loenigfien Sbftlidie an feinen Homonrn.
|

Übnlid) ift eb bei Cito (£mft. itiii paar

®eifpitlc für bnnberte.

Ein armer geplagter Sdmilebrer lorrigiert bie

3d)ültrbefte, in palb iDobufiniiiger Qual unb

®et)ioeiflung über bob einig loieberlcbrenbe : tu

aimen ton pitre . .

.

„Sie fd)mcid)elnb firbmt bet Sufi beb Hbeiibb

betein!

Sie iliiibtr in ber laiijd)igtn llbenbbommerung.

2r>3

fo fpielen meine ®eban(en unermiiblitb im galt«

ber ber bunlelnben fiufl. Stootet mieber nif id)

fie betein inb ^oub — unb immer ioieber ent«

linnen fie mit, ben Setlorfungtn beb Hbtnbb
gebotfonier olb mit."

Sit baben eb hier alletbingb )iiit Xagebud)--

aufiticbiiungcn ju tbiin, loo fold)e E;(itrfe ()nenn

man ben Meift unb bob ^erj boju bat) loohl

bered)ligl )"inb. llbcr fie lommen nuferem Sid)ter

oud) in gefd)lofieneti Etjablungcn, roie in bet

„Heife nnib Jiiimpelboii“. Unter ^ümpelborf

bat man fiip ein beliebigcb Sorf in ber Hdbe
oon tfiomburg jn btnien, unb in biefem Ungeii«

blidt beflebl bie SHeife borin, boft jioti iVreimbe

(bie fjelben ber ®efd|id)lc) bonbin (roo ber eine

non ibntn fein tliebcben loobnen bot) eine San«
bemng modien, loobei bet eine (ber Setlieble)

immer bunbeti Sibritle nornub ift, bet anbere

binlerbrein. „So biellen mir eb ouf gpojier«

giingeii, unb felbftoerftanblid) loutbe nid)t ge«

fprod)cn." Dion Ionn tmmburgb Unigegenb —
oon getoiffen 'Cortien bet fVliiftufer obgefepen —
nidit tomnnlifd) nennen: Ürfet, Siefen, bolfteini-

fd)e .'tverfemnege. „Wut bier unb ba am Sieftii«

ranb ober fern am Jiorbiotit ein poot einfame,

Itdumenbe IWume." Sobl! Unb nun lefe man
bic folgcnbcn Seiten, auf benen ber Sitbier bic

Wefid)te ftpilbert, bie bem btnter bem gteunbe

l)erfd)lcnbenibtn gteunbe in bitfer teijlofen Um.
gebung lommen I Sit ba jebeb ®dumd)en, jebe

fiede, jebeb Hafeiipiapebcn, jtber ®rabenlaut,

jebe Jjjiigclroelle Sprodie gnoinnl, Erinnerungen

roedt, fo lieb unb traut, fo jart unb biifiig —
loit loonbem burd) elpfeifdie (Hefilbe, bib unb beb

iVreunbeb gunif aiib uiijcren Xraumtn roedt.

Setfelbc Siibter ober in feinen Unnelente«

geid)id)len — roenn eb fid) batuni banbell, unb
Dor bic pure, iiodte Sirflitpleit ju ftellen —
mit loeltber nidiib oertinbenibcn, nid)lb oer«

(ripelnben ®eioiffenbaftig(eil maltet er feineb trau«

rigen Hmleb! Siebft bu, mein Rtcunb, aub io

boblen fingen blidt bab Elenb! aub fo frttbeti

glopt bie Brutalität! {lörft bu? fo roimmert ber

gommet! fo roiebert bie ffitmeiiibeiti finb biejen

Stcfd)id)tcn (btren .(frone „fliino äRenjel“ fein

biirftc) ift btt ^uiiior oerfdiiuiinbcn, bie fpielenbe

flnmut getoid)tn; bie ^banlofie fipeint fid) in

ibnen ju grouiomet Soptbafiigleii oerfteinert ju

hoben, goiob Soltrin feiert ibre Xriumpbe.

®tiidltd)crroeiie ift Otto Emftb Hoturolibmiib

lein langioeiliget Itebont, loie btt beb gtofeen

Dleiflttb oon Weuboii. 3m ®tgenleil! et ifl,

luo eb nur gebt, ju ifonjeffionen geneigt; legt

geni bie ftrenge, mogiftrolt IRieiit ob unb läfet

unb in bob «efid)t eineb Sd)ollb blidtn, ooH

Sip, Sonne unb iibenniiligen ißoffen trop Doril.

(

So ftboii in ben SooeHen, roenn fid) irgenb ber

Haum boju bietet; fo nod) oiel mehr in ben

I Slijgeti, bie, loeil ibre Xbe)nola eigenb bojii ge«

loäblt rtnb, bem Sid)lct oolle fjitibeit geinäbrtti,

feinen ^umot übet ®tod unb Stein ju tummeln.

Sa gebt eb benn freilid) iiiibt gar ;(impferli(b {u.

Le rire est im enfant nii, fogt BaUoc; unb

mer nadle Jfinber nid|t feben mag, bleibt beffer

Coogle
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non beni 54)nu||)lcl roffl, bii4 un» nnbttcn eine

mnbro jlmjcrnuiftunt; ifl. ^ic $iau4 non !^fiIon)

in „iwins im ®liidt" bic „groifn“ birigitrt unb

mit bem Jierrgolt tonoeiti«rt, loirb mnndirt jtom^

incii ««Ic 'Sdjaubfi cnoerfni; jrci« ©fiftft bt=

lounbcm in bei Ilrinm bimmiiidtcn ^Inefbotc (in

t^Kultiftiid ien«! ^umotS, bor oor nid)!« Sieipcfl

tlii tinbrn f(t)(int, loübienb ber (Mninb,tU|) |(in(4

SJefen« bott) tic[flt lShifncd)l »ov bem ^>ob(n

nnb ^eiligen i[t.

7(4 ift bi( neubiHe 3<übruiu] ^{(uge, mit lodi

(IKV bet finnifle Seiet ben siticfl erithienenen

JJoucHenbmtb bet Sroii ou8 bet .tionb legt, bie

;in)ei|ello8 bic flcii|le ifl milcr ben lebenben beut-

fdieit 7id)tctinnen, itnb mit bet mnn unter beit

babingcfebiebenen imt ^mtclte oon 7tofte in einem

tHtem iieniteti bntf. Unb mit ftebt Warte
»on ^bner=lJftbenbn(b iogat nod) ^öber oI4

ba« flcninlc meflfflliidic fbeetfeditlcin : mit bdiidjl,

bei ebenbiirliget poettfdtet (ftcftnltiinflbhtttt, ift

ibr geiftiger .tiorijoni lueitct, ihre Sell= unb

Wcnfdtcnlenntni« iimfnffcnber unb liefet, ibr

.^rerj veidtcr, ibr tiumor fiiber, ibr SSip leitblet

beldnoiiigt. 9fon ben beiben tSiviblungen, bic

bet Winb (tiibdit
:

Jlittiiriller Itriiiib mib yertriim

üegelmtit (IBeriin, Oiebriiber ^aelell, jeigt jebe

neben ben anberen befonbet* jene le(jlettn uns

fdiäpbaren Sorjüge in gfeitb reidtem Wabe. 3n
beiben finb bie jtelbcn für bic iogennnnten nev:

niinfligeu Seule Warten: ber Slilimeificr mebr

iin Stile 7on Ouip'tcS, bem tiitctlidic» 7enfeti,

Jbüblen unb fianbcln, ed toftc nun, ioa4 c4 loill,

felbftoetl'tnnblitb ift; Sfcrlcnm ®ogcl, genannt

Sogelrocib, ber ReuiBctonift, in bem ®enre bc4

töftlidten Wr. \Btamblc in Smoltetb JBumpbti)

tSIinler, ber bie ilear sensibility feinei Ubet=

loeidien ^etjenb, um fte not Sdtdbigung ju bcs

toabren, in bn« Sladiclgeroanb ber Satire unb

beo (auflifdjen t^iprC' büBt. IJ4 gebürt ber Wut
ciueb ftoilen tper^jcn« bogu, Wcftollen mit biefc

auf bet noBcUiftiftbcn *übne oon beute ouf-

Ircten ju loffen oot einem 'fJartene, ba® für

ibealifitidien Sdnoung nut ein fleptifibeb Südteln

bat; bie Jmnblungen, bic au« foltbet Sentung®

art flicieu, mit bem SRabflab feinet niiditernen

^IItag®ioei®btit mibt unb fie bonu felbftt'crftdnb-

lid) minbeften® biübfl ettraoagant, unb, bei Siebt

befeben, diibcrft unioabrftbeiniitb, ja obDig uns

mijglid) finbel. llnmöglid)! ®nS ift biefcit

Hilgen, refpeflableu Seulen nidit alle® fo! 3d)

locift ein Sieb bnooii ju nngen. Sie oft habe

id| nidit jii böten betommen: Stile® gonj fibön

unb gut, SSetebriefter; aber bergleidjeii giebt e®

ja nid)t! ba® fommt ja nidjl oot! l?in We=

filngnidbiretlor, bet leine Sträflinge betou®fübtl,

eine *)offer®geinbr, bie bet Stabt btobl, ju bcs

fämpfeti! Tee Wonn gebört in® 3rrtnbou«!

Unb e® ift nodi fein 3»br oergangen, ba mclbcn

bie ifcitungen au® Sdticfien ni^t einen äbnfieben,

nein! ben oBllig ibentifdieu 3alt, nut baft bet

Nielb bet Sirfli^feit feine Sdjat in ihre Wouern

jutüdgcleiicl, ber be® SBomon® nit® bem ffnmpfe

: mit bem (Slemcnt al8 lotet Sieger oon ibt beim=

I getrogen loirb. Ta® olle ®ort : truth is stmn-
tlian fiction, fie ivoBen e® fa nid)t glaus

I ben, bie Steunmaimetfen ! Unb ba betonnbere

I

itb bie Weifterfdiaft unfeccc Titbterin, bie fid) al®
'

©bcSbelfet ber Sobrbaftigtcil ibret ökbilbc ben

I
Siumor berbeimft, ber mit febeinbarer Wilieib--

lofigfeit unb ubBiger 3ttpietät feine Sidiler über

fie biiifpielen läbt, bab oBe Sdiroffen, Sden uiib

.Hanten baatfibatf betpoctreten, unb ber ^bilifter

jagt; Setrüdt ifl bet Jferl ftciliib; aber Indien

mnb man übet ibn botb! — ®a® bat bet nidit

aBe® gemonnen, bet ben '(Sbilifirr jum Sadien

bringt! unb ibm, ber fid) über bic bumme ®clt

fo erfjnben fübll, gernbe in biefem Slugenblid bc®

ftlbftgcfänigen Triumpbe® bie Slbnung rocnigflcn®

loirflidjcr lirbabenbeit in bie nttdjterne Seele

fdimuggclt!

Unb ein jnieilet Seioei® ber lünitlerifd)en 8oB«
reife bet beiminbemtig®inittbigcn 5t“u.

Woetbe fngl gclcgenllidi: btt tfiumor nerbirbt

.tulcpt oBe Suiift. Ta® bat feine ooBe Wellung,

lociiii Ilion ben Stcrent ouf „jule$t“ legt; loill

fogen, mie Sterne in Itiflom Sbanbn, ben itumot

I
feffcllo® l(bollen läfil, looriiber bann freilith bn®

Üiinflinetl in Stüde gebt, liniere Tiebleriii ift

fo fing, mie fie nieife ifl. Sie fogt ju bem üliet»

mutigen (Mcfellen: bi® bierber unb nid)l loeilet!

nidit einen Sdjrill! 3i"terbalb meiner fünftleris

id)cii .tbreifc barfft bu bidi tninmeln, mie bu mngft;

flöten borfft bu fie mir nidit! So finb benti

bic beiben &'jäblungen, mie frei nnb ungeniert

nud| bet ^umor in ihnen nimort, niirilidie Wooels

len, biibterifdie TatfteBung einer mctfniiicbigen

Siegebenbeit, in mcldier alle® Sianbliing ifl, bie

ohne Unterbrcdiung fortfdireitet, ben 'Perionen

j

Wclegcnbeit gebenb, in ben .9onflilten, in loeltbc

:
fie geroten, ibt 3ntterile® betauöjulebren.

Ta® ift Piei; böbet ftebt ititr ein aitbere®. 34
habe e® bereit® irgenb einmal aubgefpiodien unb

min t® biet auf® neue ju iomuilieren oetfudieii.

3e älter itb loetbe, um fo loertoollet loirb mir

bei bet 'Betrnditung eine® finiiftioett® ber SSlid,

bni e® midi in bie Seele feine® Seböpfer® tbun

läfit. 3ebe« .triinftioerf ifl Stüdioerl iiilofem,

' al® ber .ftüiifller nut immer ein etwa® oon ber

1 Ouinleffmj feine® SJefen® bineingulegen oeimodile.

To® Wnnje aber ifl fo oiel mebr ol8 ein Teil.

. Sluf biefc® Wnn,(e: bie $erfbnlid|Ieit, ridiiet fid}

mein iBlirf; fie fudie itb pi etfaffen, ju etgrünben.

Tie ilrinncmitg an ba® fSerl laiin unb mirb

. im Soitfe bet jfeit bei un® oetblaffcn; bo8 Stilb,

bn® mit all® ibm nnb feinen Wefdiioifteni nn®

oon bem Utbeber gcniatbt bnben, bleibt
;

jn, mirb

I

fid) nut nod) immer mebr oerliefen.

1 tfin (Heniinn, mit bem tein anberet ju oer»

gleitben ift. Tie Scnnmbcmng bober Wenftben

etböbt un« ielbit; in ben Wonienten inniger 8er«

ebrung einer loabiboft fdiönen Seele ftteifen mir

ab, loa« un® ja fonft leibet oBe bdiibigt.

i'
-'' ‘'vGoogk’
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sitt^rarifdjfs.

iVvcb (Uiaf i^ranfenberfi: |lrit(>tii()rW4|rr

>m 1866 uni 1870/71. {tcraubjicgrtini von

£>(inrich ooti '^Jofdiingcr. (Slutigart, ajnil

jd)e StrlngJanftolt.) — Über Wrnf (Vranlenbergb

jfriegStagrbüdirr ifl bncilb io Diel in btn Tng«^-

jritungm li(ibffrntii(t|t loorbcn, bog fir n>obl bni

ineiftrn Sitlftn lucnigitmb bem 'Jiomen no4
ld)on bdonnt finb. ®mf Sronlrnbrrg, brr au«

Sdilefien itomml, batte oni Ärieg noii 186ti al«

Cibonnanjoffijiet beim OtcneiaKommanbo be«

id)lefii(bcn Tlrmeetorp« teifgenoinmen, lobbreub er

fidb an betn Jfriege gegen granlreid) im £iautt

guartier bet SIrmet be« bamaligen Sronprinjen

non ^reuften al« Tlrmeebelegiertcr bet freitoiIIi=

gen Stonlenbjiege beteiligle. J)ie lagebiitbet be-

ginnen im ®oi 1866 unb enben om 5. 'K#rj

1871. Tluf (Sinjelbeilm ein,;ugcben, ift trog

be« b«?!«'' Snierefic«. ba« bie Süiiier bielen,

loiim miiglid); beim man loeift nid)!, rocidiein

Zeile man ben $otjug geben ioD. Überall

jeigt iid) bie gleid)e ftritdjc, bie bei guten unb
uninittelborm Scobaebtung bei («rcigniffe ent-

flammt. 3)ie Sctfudje grantenberg«, im Ci-

tobet 1870 burdi Sctbanblungen mit Tmpon-
Iou|), bem iöifdjof iion Otlean«, bem ®luU>er-

gieben ein balbige« .-fiel ju iejen, loerben burd)

ba« Xagebud) roieber in (irinnening gebradit,

unb nid(l am menigften ift e« bet SMfiboi jelbft,

bet fid) in bcflem £id)lc jeigt. inbem et einet.

feit« emfilid) bemiibt ninr, ben fbrieben berbei-

jufübten, unb onbetetjeit« boib füt Stanlteid)

miigliebft günftige Sebingungen ju erjiclen. ®e=

legentliib fdialtct fftanlcnbetg aud) eine allge-

meinete $ettad)tung ein. So inad)t et nad)

ber Stblacbt bei Seibenbutg einen llnleifd|ieb

jiuiieben nenounbelen Zeulfrbcn unb ^rnnjofen

infofetn, ol« bie JVtnnjoini ihrem Srbmerj mit

Sdireieii, Seinen unb loulem Älogni Suft mod)-

ten, mdbtenb leinet bet beutfeben Senounbeten

jamineile unb flagte. Senn f^ranlenberg nerfuebt,

bie« nu8 bem Untetfdiieb bet germaniidjeii unb

tomanifeben Siaffe berjuleiten, fo, glaube idi,

wirb man gegenüber {olibcn Verallgemeinerungen

bodj etiDo« uotfiebtig fein müffen, ober wenig-

flen« wirb eine folebe Viilteilung nid)t ju einem

im allgemeinen roegwerfenben Urteil übet bie

tomaniftbe Siaffe Veranlaffung geben bürfen.

l£« war bie« wobl aud| nid)t f^ranlenbetg« 71b-

fiebt; aber e« lann beim oberflddilidieu Sefen

biefer nur al« Eli.jjeu entworfenen SlTieg«loge-

büeber lcid)t ein foldier ®inbirid eiilftebcn. S«
ift Üar, baft in allen Sebenelogen angeborene

unb gleiibfam ol« jweile 7ialut erworbene Sigen-

iibaften einen Sinfluf; au«üben. unb bietju ge«

bön bei ben !üblid)cn Jiafjcn bie gröbere Ve-

weglirbfeit, bie fid) nid)t nur bei gemöbnlid)en

llntcrbnltungen, ionbem nudi in 7lfieltjuftiinben

iluftert. Sie fübrt offenbov ebenjo ju einer leb-

bafteten 7iufeening tum ffreube wie jum ftdtle-

ten 7lu«biud be« Srbmeije«, entfpreebenb ben

getabe oorliegenbcn Umftänbeu. Iiutd) ein Son
ber Ifmpfeblung braud)l man woljl beute auf bie

^eg«lagebttd)et ffronfenberg« nid)t mebt binjn*

weijen, bo übet ibren Jnbalt nur eine Stimme
beflebt.

_ ,
8».

Die beutlibe Ituferibee in )lro|ibetic uni S««e.

I

Von Dr. ff. Safpet«. (61fünd)en, |)r. fj».

Slüncburg.) — Xa« Vud) jeifdUt in jwei Seile,

beren erfter bie Sage unb Vtopbetien uon einem

Sie)fia«lnifct ber ijnbjeit enlbdlt unb bi« auf

Ittiebrid) 11. reid)l, nidbrerib bet jweite über

ba« tffttleben ber Vtopbeticn unb bie (Sntwide-

lung btt Soge oom wiebeilebttnben, bcigenliiid»

len S'aiiet bi« auf bie Wegenwart beiidutt. jKb
bolle ba« Sert, obwohl btt Verfoffer fid) be»

mübt bot, fireng wifftnfd)aftlid)e tSpturfe möglirbft

JU Hirjen, für ein cnrflc« wiffcnidrofilirbe« )öud),

ba« n)ir iieimögc grünblid)cr Stiibim geid)rieben

werbeit tonnte. 71m populAiflen ifl bei un«

betnnnilid) bie SBatbaroffafage, beren ISniflebnng,

7lu«)d))nüdu)tg unb VcbanbliDig in bet beut|d)cn

Xieblung be« ntunjebulcn 3ob)*itnbcri« ben

legten ?lbid)niit bilbet. Tiber ba« Seif jeid)net

fi^ gcrabe boburd) au«, baf; e« nn« ben Ut'

fprung fold)ct Sagen bi« auf bie ältefletr Sei

len, fogar bi« auf bie meffianifiben (brwarlungen

bet 3uben unb bet Tiömer jurüdfiibrl. fW.

jln> ben (opiertn bet 8rof|DaUrs. Von IHu-

bolf »Oll fSortbeim. |Xre«ben unb i'eipjig,

£)eiiiiid) VJinbtn.) — Ifiii Ifnlcl bot hier eine

üleibe Tlufjeiibnungen feine« Wrofwattr«, bie

jwor anfdieinenb jur Vtröffenllid)ung beflimmi

fibitnen, aber nicht ueröffcnllidil würben, geiain

melt beraii«gegcben. Ifine Ti'ooellc teilet ba«

®anje ein; lleine Tluffdge, j. )ö. „Sie gute olle

Seit“, „Streifjüge auf ba« Spradigebiet", „So«
3abt 1848", „Siferfud)!" u. f. tu. folgen. 3ted)l

onjiebeiib ift bei Tluffog: „So« Wlüd, fid) ge-

bnidt JU ftben" gefebrieben. tS« gilt ber 3n
holl besfelbtn für bie Seit ber Sitlei iwd) ebenjo

wie für bie ber IbioHiiätei. 6« loirb hier ein

junget Vtann, Tlbolf, befd)ritben, bem c« einjig

unb allein barum ju lt)un war, um jebeii fitei«

uon fid) teboi jit macbeti, unb bem e« )d)lief)lid)

gleid)gültig wirb, ob er einen )oiiflid)en Ctfolg

ober nur einen ünibeifolg auf ber Vübne ctjiell,

I

)oenn er felbft nur ber Sloff ber llnleibaliuiig ifi.

I

VI.

Scnmmifdir Ultllaiiribauuiig in IHördien, Sogen.

XtRgcbcöuiben unb fiebern. Vo)i l)r. V. Sau
bevl. (lt)onnooer, .£)el)uingjd)e Verlog«bud)banb
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lung.) — »®n Sctfaffer ^ot fu^ bie aujgobc

gtitelit, ein itMIb von bn geimanifdim Viljt^o^

legte in i^icn ^ui>tjmeigen, fonteit biefelben

noigefteOt tvorben unb )Ui Srllliung von

dien, Sagen u. w. bienen, ju entnietjcn."

Xiefe 91-uignbe i|at er gldn^enb gelöft. {junfie^ft

cmront er unb ein %iib bet allgcmianifdien

Seit' unb ®ottani(^auung. bann folgen ®öllct>

bilbet unb ®öttiimen, baian fdiliegt ful)

Sdjilbetung ber ©btlevicfic, ivobei febein Unbe=

iangenen unwitlHirlid) bie lJibnlid)leit bet 6culi>

gen, an beftimmte ^a^tebjeiten gebunbenen f^eft^

gebidut^e auffaDen mu^. ISet bann mitgeteilte

®bttermDt^ub in 9)fird|cn, Sagen unb jogat in

bet $flan;tetitvelt, fotnie bet ®öttertttt|tbu3 in

Siebent unb ®ebid|ten, bie nod| bntic Sigentum

beb beutfdien !6oI!eb fntb, jeigt (lat, toie eng

nod| bab heutige ISoKbetnbfinben, fteilidi unbe^

mugt, mit bem SSoifteDungbfreife uttfetei ^eib^

nift^en firnen verfnübft ift. S)em getmanifd)

gefdiulten SSiffenben trägt ja ber Kierfaffer leine

neu etttbedten Sa^eiten vor, alleitt eb märe
^

boti^ JU münfd)en, ba^ fte JlQgemeingut toltrbcn,
|

ba| ein berartigeb %u<4 teefit tief in bie meites
^

ften Sitten beb heutigen 2ioUeb bränge. 3»vt

minbeften foDte uttfere reifere ^ugenb mit feinem

Snbalt vertraut fein, bie leiber von ^ellenift^er

unb ttfmifditt SK^t^oIogie immer not^ me^r Iveifi

olb von ber gertnanifd|ett, meid) leitete unleug-

bar bo<4 einen bb^eren ett|ifd|en unb Jidbago:

gifdiett ffiert befigi olb bie gonje antile ®ötter:

gefd)id)te.
, ,

S.

lnr;e Ccfil|id|tt bet Crinitfitltn tnib }U|ti(lteit>*

bebekünfn in ientfd)lani. Son Silbe Im
8obe. (Sfümben, 3- S- Sebmann.) — Set

Setfaffer ift feit vielen 3n^ten tbätig alb Seiler

beb Seuljdicit Sercinb gegen SJifjbraud) geiftigei

fdie SKonntbbefte.

®etrSnle, unb jebenfollb ber geeignelfle Wann,
ein Sutb tote bob vorliegenbe ju ftbteiben. 3(1

fein 3i4bll ii” felbftverftänbliib mettig

crfreultdi, ju einer poetifdien Serberrliebttng beb

Trinfteufelb bnt eb lein nnbeteb Soll gebroebt,

io geiodbrt eb bodi Xroft für bie ßufunft; an

einjelnen leuiptenbett 8eifpielen meift eb natp,

bnfi auib auf biefem ®ebiete nodi immer Sun«
ber mäglidb ftnb. Sinb bie amerilanifdien Sempe«
reitjlerbcftrebungen bem f^ludbe ber Sätbrrlitbieit

verfallen, fo batf bob, roob ber Serfoffer ptebigt,

auf beit SeifaQ oUer 8erftänbigen reebnen: ein

Scibftbefinnen unb ttufraffen tbut aiid| bei unb
not, fonen nitbt bie begenerietten giilelgeftbleebler

bafflr JU hüben haben, bafi bem Sämon beb

Klfobolb in ber ®egenmart ein viel jii iveiter,

verbäiigitibvollet Spielraum gegönnt tvirb.

S-

3ü» ber SniiprUianiKer brr ütllitfibibde-

jen unb Stubien von Eufeiuia von ?lbletb«

felb«8allefttein. (Seiiiii, Serein ber 8üd)et«

freunbe, Sebbfl u. Orunb.) — Sbenfo uie in

alten Rufern unb Sd)lvffera immer bie 9tiim>

pellainmrr bie Serfafferin am meiften anjiebt,

meil fie oft bemcrlmbiverte unb roenig belannte

Sd)äpe enthält, fo bietet ihr oueb bie Selige«

ftbiebte inantbe üiumpeltammem, in benen vieleb

aufgeftopeli ift, movon bab gröbere $ublituni

nid)ts ttteib- Jhtr ben ^liftorilem pflegen biefe

Seile ber Sellgrfd|iibte genauer belannt ju fein.

So nun aber einjelne Obfelte atib brr ShimpeU
lammet ber Seltgefdiitbte 3nlfr'fff bieten, fo

bot bie 8erfafferin eb unternommen, ein lleineb

8u(b barüber jii fibreiben, bob ben meiften

Sefem fReueb bringen bürfte unb bob eine Sieibe

von ^erfonen vorfübrt, bie aub pfbtbologifdien

®iünben 3nct<iff< getoäbren, Vt.

Uiilfr ccrÄnttcflrlliiljcr tttceottiDH pcn Dr. tttDlf »Slafcv in etertiii.
Uneacd,tiölcr Vetiutf nne Vchi ^tn^aU eitftc itciliejitit ig unltrfjstt. — ülKifcttunflertctne Mcifrcn vcrbeinltcii.

X’iutf unt Slertaj oon üteorje ötegettnaiui in
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T> i e Rette,
nowUc

OOn

Pani Kobran.

QIrmmiiiß lunr iin begriff, (icb {ii

bem @oo(buvrau jii brgebcii, mib boltc

betfitä ben ,§ut nuf bem ft'opff, nI8 c8

nopftc. X)cr ftellncr trat auf fdn avanti

ein unb überreiebte tbm bie eben eingeIou=

fene Ipoff. CÜemming ri6 einen ber iöriefe

nuf, beffen ?lbreffc bie moblbefnnnte $anb=

fctjrift beä ajiufeumbircftorä trug, unb über=

flog ben Jnbnit. Xet 'Siteflor bat it|n um
bie QieffiQigfeit, fiel) in fßompeji eine tele^

grapbiffb gemelbete ^liibgrabiing anjiifefien.

Ser nnbete SJrief mnr »on feiner Rrau.

ISrft looUte er ib« ungelcfen liegen laffen;

bann entfcblofi et fid) furj unb iJffncte ibn.

fiieber Sforbert!

^cb bin f(bon feit oierjebn Sagen ohne

jebe 9Jn(bri(bt unb febreibe bir natb SJenpel,

trobbem iib nid)t einmal weie, ob bu ba

bift. ®cwib fledt loieber irgenb »08 bn»

binter. Su ISufft ja jeber ©(bürje nnd),

nur um mid) füramerft bu bid) nid)t. SäJenn

id) benfe, mie bu bicb angeftellt boft, nl8 mir

un8 fennen lernten! ^efit fbnnte id) bi<^i'

nerfommen, unb bu loeigt e8 nid)t einmal. •

Äbet id) Inffc e8 mir nid)t mebr gefallen, id)
I

siciiatntfle, LXSXI). 189. — 3um >897.

Will aud) mn8 oom 2eben hoben. 3d) mar

bir gut genug, fonft bdtteft bu mich jn nicht

ju heiraten brauche)); erft fpäter fing biefc8

Sfergeln unb tetjieben an. 3d) will mich

nud) nicht mehr fcbulmeiftern laffen, bie Seb*

rerin höbe ich fortgejd)idt. iSloju brnud)c

id) oud) mir bo8 bumene 3^ug in ben Sfopf

pfropfen ju Inffen? SBir berfehten jo bod)

mit niemonbecn. ^cb bin bir nicht fein genug.

,jpan8 unb grift roerben oUe tage unge=

jogener. )pan6 hot geflenc eine Spiegel»

febeibe mit einem Stein ciccgejcbmiffen unb

gtifj nuf feinen neuen ?Injug tinte gegoffen.

So8 neue grfiulein roirb nid)t mit ihnen

fertig. 3<b mug mir fortmöhrenb ärger)),

auch mit bem fDfäbcben. Sie fcheint mir

überhaupt eine ganj ungebilbete 'Perfon.

%bieu, bitte, febreibe mit halb. (£8 füjit

bicb tieioe eroig treue grou.

'Jforbert jerfnitterte bo8 Platt heftig in

ber ©nnb. Sie alte ©ejebiebte! (Sifcrfücbtig,

natürlich! Sa8 mot fie ja immer. Sic

beutfeben Stunben nufgegeben, fobatb er ben

tHüde)) loonbte! Unb bnbei luieber ein fo

grober Sebniber. @8 ivor nicht au8jurotto).

19
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Ruinier bn^ TOobcII butrf). Sic mar

biimm — buinm! 2Iiibcrc ®iäbtl)cii niiä

iljrer (jnllcii fid) tjcrait^gcntbcitct,

fid) in bic Berdnberle Situation (lefunbcn.

Sie nic^t. Unb bann munbertc fit (id), bafi

er fic ju $auie lieft! Sollte et mit einet

Ittau in bet Söclt imiljerjieljcn, bie entmeber

ftnmin babei jaft, menn fid) bie anbeten nn>

lecljieltcn, ober iftn tompromittierte, menn

fie ben SDinnb aufUjat? Sein (feftlet, panj

allein fein f^eftlct! fOfan ftattc iftn flcmifl

fleloarnt. iBiit feiner flonjen ganiilic ftatte

er fid) il)tctmeßcn übetmorfen, feine Srennbe

il)n fallen lo)1en, fomeit fic »erfteitatet )oatcn

— unb bas! )oar iftr ®anf. ISr ftätte eä

innd)en miiffen mic anbete imiflc ijente in

Al)nlid)en Süiillcn: fie abfinben, mit itgenb

einer Summe. 2lbct bamnl« liebte er fie;

fic mar jnnß nnb entjiidenb, unb über iftre

Unbilbnnfl feftte er fid) ftinmcfl. "506 einem

eine ^ugcnbefelci bad ganje Ceben »erberben

tonnte! ®oä mar ftart, bitter ftart!

Ssftribnng! Sd)eibung um jeben fftreid!

t£r atmete fcft)oer,

ISä gab feine iWoglid)feit. Xaä (Sefeft

hielt iftn feft. .glätte fte cingemiQigt, fo

märe eä jii orbnen gemefen. tVlian tonnte

bic .tfoniöbic ber bödmilligcn illetlnffung

biird)führen. 2lber fic ging nid)t barauf ein.

Sie loaren beibe unglüdlid), fic uerbarben

fid) gegenfeitig bnä üeben — nnb boeft gab

fie iftn nieftt frei.

3)ie ffanne mar ihm ^nnäd)ft fo grünblid)

,\crftört, baft er feinen benbfitfttigtcn !öefuB=

andflng anfgeben looUtc. Jann fagte er fieft,

baft ein fo günftiger Xag OicUeid)t nid)t

mieberfiiine, um fo mehr, alb feine .^ftt für

Steapel faft abgelaufen mar. Sr »erlieft baä

•giotel nnb nbcrtvcujtc ben (fal)rbamm, mo
il)m fofort bie .Sutfefter mit ihren flinten,

idicllcnbehangcnen 'f3ferbd)en ben 3Beg ab«

fd)nitten nnb iftn mit bem lorfenben in’ssiou,

nne voilurp. nna vettiira, signore, tierfolgten,

bid er hinter bem Witter ber SMlla Sd)u|j

fanb. Xic Sonne iri)icn hell nnb brang

bntd) bie bid)ten SBipfel ber Steineichen in

.^itternben Strahlen in bie feftattigen Wängc,

bie in ber tUlorgenftnnbe einfam nnb Oev^

laffcn lagen. Btur ein paar Jrembe, ben

Sfabcler in ber .fianb, ftreiften umher. ?lm

tUJecr übte eine Sompagnie Solbaten. ^m
l'auffd)ritt mirbelten fie ben \ntiften Stanb

auf, ber fid) bid)t auf ihre Uniformen nnb

auf bic erhifjten braunen Wefid)ter legte.

. lad Sfaftell bell' Obo ftreefte feine finfteren

fUtauern in bad Iend)tcnbe füteer, unb Sapvi

lag mic eine ffiolte am .'porijontc. iRingd

um bie ®nd)t glfiujten bie meiften jpüufer,

unb bie Spiftc bed Itefimd luar loolfenlod.

'Jet 9taud) froeft langfam loie eine unges

heute Schlange an bem tiefblauen .giimmcl

entlang. fRed)t ein Jag, um ihn jn genieften.

Wemmingd Stirn mar nod) fo finftcr mie

borher, old er in bic Stabt einbog unb und)

menigen SRinnten Bor bem Soofbiircau ans

tarn.

ler Söngenjug mar bercitd abgefahren.

Biur ein ^U’f'fl'Snner h'flt nod) bot ber

Thür, in bem eine Tarne unb ein .gierr

foften. Ter SUnrenubirettor fd)ob Wemming

eilig )u ben beiben hüiein, bet ,Dntfd)er

fnallte mit bet 'if!citfd)e, bie Straftenjungen

ftoben nach allen Seiten andeinanbet, nnb

bie ipferbe jogen an.

'Jlorbert grüftte, feine Bteifegcfahrten bant»

. ten. Sd mar ein alter gierr mit einet fd)ar=

feil 'Jtofe in einem encrgifchen Wcftcht, bem

(jloei groftc ®rillcngläfet choa® Sulenartiged

Bcrlichen. Jie junge 'Tarne ein frifched,

fd)lonted tDttibd)en in elegantem dieifeanjug,

' mit ein ißoor luftigen braunen 'klugen nnb

einer Dtaffe braunen ^aated, bad im Soiij

uenlicht golbenc fUcflepc scigte. Sntfeftieben

}

üanbdleute.

'

.Olch bebaute, baft bic gierrfd)a|tcn meinet=

megen luarten muftten," fagte Btorbert höflid).

Ter $crr feftien etmad ju tnurren bon

„felber fpätcr gefommen", aber im öageiu

getaffcl unb im Udtm ber ?ludrufcr bcr)‘tnnb

ihn Wemming nicht beutlid). Sr lehnte fid)

in feine Sdc. Ter Sagen rollte lange burd)

enge Waffen, bann burd) eine breite Strafte

I

an Slaferncn unb 'HJaccaronifabritcn borbei

unb bcriieft enblid) bic Stobt. Ter Seg
fing an jii fteigen, unb bic tffferbe fielen

in Schritt. 3» beiben Seiten jogen fieft

hohe, graue tüiauem, über bic hinmeg blü=

henbe Cbftbnume ihren bichten tlMütenbüfchel

erhoben. 3n ber fferne floffen fie jii einem

buftigen Sd)leier .pifammen. Tann mieber

geünenbe Seinberge unb jjeigenbäume, burd)

bereu junge 'ölätter bie Sonne feftien.

Sie hatten nngemünjd)te i'egleitnng bc-

lommen. 3ff*'impte Snngen fchlugen iRübet
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Mobtnii

:

iic&cit bcni ®nflcii ftcr, flcinc 9J}(ibd)fn ftc(f=

trn clcnbc 8träiifvt|cn über bie Säa))etilbÜT,

ein ffleib mit einem Sniifllinfl nuf bem 'ärm

Dcrfolßtc fie mit bem jnmmenibcu: me moro

de fame.

Ins iuiiflc iWSbdjen ftieß einen Imiten

Sdjrei nuS, bet Dtorbert nuS ieinet 3'^=

ftveutbeit merfte.

(Sin bniimlnnget Sl'erl t)ntte fid) hinten nuf

ben Söiiflcn flefdjmnngcn nnb ftrerftc fein

grinjenbes (Oeftdjt jmifdjen bic beiben, bie

nuf bem ^Hüdfit) fegen. '3Ugfd)netl l)nltc

9!orbevt bem .ffutfdier bie ^eitjege entviffen

unb ben ajinmi mit ein fnnt [riiftigen nen<

l)oIitnnijd)en Sd)impfluörtern unb einer bto^

benben '3elucgung »ertneben. öbenju Ber=

idieuegte er bnS grnfte unb tIcine (rtefinbel,

bnS nebenljer trottete. Innu lonubtc er fid)

Incbelnb ju bem inngen 'Dinbdjcu.

„XnS tomnit bnuon! ©in ciiijiget Solbo,

ben Sie uerfdjcnit l)nben, medt bie 4'egierbe

nuf ber gonjen üinie.“

„Sber bie nrmeu äKeuid)cn t()un mir fo

leib."

«Sie uerbienen bnS 'iWitleib nid)t. Sie

meiften ftnb profeffionelle Sfettler, bie oon

ben ijremben grogge,^ogen luerben. Sie (önt

nen immer bemerfen, bog fie nur bie Slus-

Innber oerfolgeu."

«3cb baute 3t)nen beftens für 3bre rnfd)e

tpilfe.“

DieSmoI gntte ber alte .iperT beutlid) ge=

fproeben, aber JJorbert merltc, bog er fid)

porbin niegt getdufebt gntte. Seine Stimme

finng loic bnS jl'nuucn oon einem ärger-

lieben Ißubel.

9Jorbcrt nobm feine !0rteftafd)e brrous

unb überreitbte bem nlten )perm feine Snrtc,

bic mit einer lllerbcugung nngenommen unb

ebenfo ertoibert tourbe.

„'ßrofeffor Si'rbrieb yeupolb" Ins (^eiiu

ming unb fog nberTnfd)t nuf.

«$nbe ieg bie ©gre, mit bem Slrjt —

"

„ierfelbe. 'Jinme ift mir nud) be=

tnunt. lu crinnerft bieg, fiieS, bog totr

eine Vlbgonblung über lonotello lofen. $ier

fiegft bn ben Slutor. SJteine loegter ©li=

fobetg. Sonft ein gnnj oerftänbigeS 3)iäb=

(gen, toenn fie oueg mal natg Söeiberort

freifegt."

Die beiben grügten fid), ettooS oerlcgen

bureg bie fonberbnre 'ilorftellnng.

Tic Itclte. 2r)ii

„3ft ber ÖSegeimrnt (demming in Söerlin

i

ein 4*crtonnbler oon Jgneity"

„©in ®rnber meines oeqtorbencn 2.(ntcr8,"

> tagte Diorbert furj. ©8 pngte igm nid)t, nuf

Snmilirnoergältniffc 511 fommen, bic für ign

fo nnerguidlid) inaren.

„So, fo."

I

SUorbert jng rafeg nuf. InS trodene „fo

jo“ finng, nlS ob ber 211te megr oon igm

toiigtc, nlS igm lieb tont. Innn fcglief bic

llntcrgnltnng mieber ein.

I

Die flegion ber Dbftgärtcn mnr ocrlnffcn,

unb bie Strngc bnrd)f(gnitt bie erften Snon»

felber. SDfügfclig jogen bie ^fctbc im

Segritt bie langen Serpentinen ginnuf.

Über igucn erf^ien ber 3“11 ber übrigen

I 4r*ngen, bic )oie groge 9(oupcn burd) bic

graue SoOo froegen. 18on feinem 'fJlng

I fonntc Dforbert bnS 'Ilnnornmn in ber tiefe

fegen: bnS blnuc fOJeer, bic 'i'crgfetten ,^u

beiben Seiten in igrem tociten iöogen unb

ben gellen i31ütcnfd)immcr nm Slbgang bcS

!
löejuos.

1 Seine Stirn gölte fi(g Inngft loiebet oer»

finftert. St'ie ju 'Jlnfnng ber Sogrt bogrtc

er mit bem leeren, ftnrreuben 'Idid ins

Seite. Ins leuegtenbe 'iMlb flog g'ir igu in»

einonbet. tonn gnttc er bie ©mpgnbung,

als ob ign jemonb beobotgte. 6r fttglte bie=

feil iölid. SJnngfnm tonnbte et fid) nnb traf

in jloei braune "älugen, bie ooU unb offen

nuf igm rügten.

' 9iut eine Setunbe, bonn jogen beibe meg.

j

Unb bod) gntten fie bic (hnpfinbung, als ob

febet in biejer Setunbe in ber Seele beS

nnberen gejmgt gatte.

Sic fnmen nm Cbjeroatorium Oorbei, bnS

loic eine 3i'irl 00^ bem erftnrrten SnOnmecr

gerouSrngte. Sie iprnd)cu oon bem lügiicn

'JÜfnnn, ber gier eine lange Dfatgt im 3™er
cingcjigloffcn gclocjcn loar unb ben tob mu
erftgroden fegrittioeife nägertommen nnb J^nlt

motgen jng. Jinmer tiefet jant bic bunte

3Bclt JU igten Jügen; über iguen ctgob fid)

ber tote ©ipfcl in feinet grauen Öbc.

ÖieS lourbc ungebulbig.

,,®ie (Jagrt ift enbloS. gölte 8uft,

etioas JU laufen, .(lommft bu mit, 'ftapoy“

I „3m Staube neben bem SSngen gcr?

3tg baute beftenS."

„3Jinn tann auf fleincn 'fßfaben bebeutenb

objegneiben," fegte (demming.
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3lluflri(rlt Jtullrtic Wonat«(i«flt.ÜUO

CicS iptmtfi (Ulf.

„Tfflu bcffcv. Jrf) tnim bciä Stillfitieii

iii(f)t mcl)r mi^haltcn.“
^

„"Pu blcibfl. ?llltin bnvffl bii nid)t f)cvuni=

loiifen."
j

üicd ic^lc fid) leufjcnb.

„Söcim Sie fleftnttcii, bnft id) itvniu

lein Joditer fü^re, .^crr ^kofefiur?“

„Wetoig— (e^t liebenSunirbiii — nbct — " '

l£d fd)iocbtc 'Jiorbevt niif bet

C^iie Si’toe! ©iffcit Sie beim nid)t, bnj?

id) »er^eirntet biitV Sollte OUtnc» mci«
!

teurer Dnfel, ber mir unb meiner bnd t

.^Aud verboten I)iit, bod nid)t mitgeteilt

^nbeii ?

Üied l)attc bcii Sogen bercitd onl)olten

Inilen unb loot l)inaudgejprnngen. 9?or6ert

folgte i^r, bo ber ^rofe)for )ociter feinen

Siberfprm^ erl)ob. (fin jdimnier Seg fiiljrte

no(^ luenigcn Sri)ritten (teil bergauf. Ilied

ging Botnn. 3'oifd)eii ben gtoufi^nmrjcn

SIbtfen fn^ fie mie eine groge 'Slüte and

mit bem blauen iRorf unb bet rofn ®lufe,

bie »on einem breiten ©firtel nbgeft^loffcn

tont. (Setobe fo ft^lonf mot feine Sfoit

aud) einmal getvcfen. ^e^t nior fie butd)

bad bequeme Sieben bid unb unfbrmlid) ge-

worben.

©emming big bie 3ät)'’o oi*f bie nutet»
[

lippe unb ft^lng in einem SlnfoU oon bliu»
|

ber Sut auf bie Uertoitterte linOa, bnrd) bie
,

fiib tiefe Stiffe jogen. (Eine fiajerte, bie fid)

beboglid) gefonnt ^ntle, l)»f<4lc blibfd)uell i

fort unb Detfd)toanb in ben Spalte)).

Siied blieb fteben unb pfliidte ein paar

golbene ®liiten ton einet einfamen (Sinfter»

ftoube. tSemmiug trat on ibre Seite.

,9iun? Sinb Sie jufrieben? 3ft ed
|

fd)bn?"

„9Rebr furdjtbar. Senn man fi(b tot»

[teilt, bnfe bied alled einmal ein weiter, finm-

inenbet Strom geiuefcn ift. Sod mag bie

ÜnOo Oerbeden?"

(Et judte mit ben 9ld)feln.

„Set weife? .{lÄnfet feaben feier fitfeet

gebrannt, Scingiirten finb ^erftört worben.

Unb in bnnbert Saferen ficbeln fiefe oielleid)t
'

wiebet 'iRenjdien on, bid bie gnn,jc miil)»

fome ?lrbeit einer fnrd)tbaren 'JJad)t ium

Opfer föüt."

(Et ging uotand, um ifer bie ^onb ,gt

bieten, beim bet Seg würbe fd)wierig. lad

eigentiimlid) 3d)ene nnb ©ebrüdte in feinet

.^allniig fiel ifer auf. Sie fafe, bafe fein

.ßaar an ben Sd)lfifen grau war unb bafe

fid) burd) feinen bunflen ®oQbart filbeme

gäben jogen. 91bet er fonnte no(fe nid)t

alt [ein, feöd)ftend in bet SRitte bet breifeig.

Stur mitbe fnfe er and, milbe unb melond)o-

lifefe. ®ie l)bflid)e ?lrt, in bet et ifer bei

einen) grofeen Stferitt fenif, feine Spratfee,

bad alled oerriet ben löfnnn bet guten ©e»

fellfd)nft.

Sie erreii^ten bie fionbftrnfee, unb Süed

blieb onfatmenb ftefeen. 'Per lefete Peil bed

Seged featte )1e feeife gemad)t. Pure!) ben

9lid|t)oeg featten fie bie Sngenlatnwaiie

überfeolt, bie auf bet unteren Scfeleife lang»

fnm bafeinjog. 6ine ®tetterbubc wot am
Slonbe bed Seged, oor ber ein .^oljtifd)

ftanb, auf bem ©Infer unb gloftfeen oiifge»

baut Waren. (Eine junge grau mit einem

bunten Pu(fe um bad blaffe ©efiifet trat aud

ber Pfeür unb oenteigte )'i(^ lätfeeliib. Vluf

einen Sinf 9forbertd [teilte fie jwei (Släfev

unb eine glnfcfec oor ifen, in btt ber Sein

golbig funfeite. Dforbert fefeenfte ein.

„Pad ift ed)tei Üaerimä ßferifti. Pntf

id) mit etlnnbeii, giiobiged gräulein?“

SMed fefete gd) auf bie fcfemale tpol,^bnnf,

nofeni ofene bargeboteiie ©lad

nnb tfeat einen tnd)tigen Sd)ind.

„3d) war jefet bnrftig!“

„Um fo beffer," [ngte er lotfeelnb unb

[cfeenfle Wieber ein. Ponn [efete et fid) and).

Sic featte ifereii Uffatrofenfeut obgenom»

men, bie Jpaate liefeen ifere Stirn frei. ®eibc

planberteii Uffig weiter. Sie füfeltcn bie

?liiftrengung bed fefearfen Steigend, notfebem

fie in 9ful)c )uaren. Pnjit fom ber feurige

Sein, ber ifenen ju Kopf ftieg. S!icd befentc

fid) bcfeaglid) unb lai^te wei(^ mit fenlb ge»

jd)lojfencn Singen. (Ed wor ju nett. So
ein Heiner ©enieftreitfe. Slufeerbem War bet

junge tüiaiin jo fpmpotfeifd).

„Snriini fenbeii Sie jo traurige Slugen ?"

fragte fie plöfelid).

iRorbert jafe fie Oerbußt on. Panu incrttc

er, )oie bie Soefee ftonb. Per Sein lunv

baran jifeulb. ©r laifete feell.

SJied rid)tete fid) auf unb öffnete bie Singen

grofe.

„gd) l)obc wol)l eltoad fefer Pummed gc=

tagt?"
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C()c er (indiiurfcii fonnte, wnr ber ülageii^
I

jiifl liernngefommcii. SSormiel eine |ed)b

fpfiimige S^iaileond), bann SSagcii unb

gen, beinn^ic alle mit ISnglÄnbetn bejetst.

Dutenbe tum Gingen innren ftnrr auf bie

beiben gerietjiet, bie luie ein jimgeb G^evnnr

nebeneinnnber jafieii. Snrrf) bnä IjcIIe Silin»

geln ber Ölodeii beä gärten fic i

baS mübe ©(^nniifen ber SPferbe, bie

rig in bet äRittngbjonne bergan fletterten.

3ulej)t fnm i^r eigener SSngen, ber unter*

luegS bie anberen eingetjuli Ijntte.

Sie ftiegen ein. Jiic jetjärffle Steigung

mar übemninben, unb fic fuljren im Jrnbe
|

weiter. Süeb fafi iiemlid) uerlegen in itjrcr

6de. Sie ^nlte bn® bentlid)c öcfüljl, ba^

fie fic^ nor^in nic^t ganj |o betragen ^ntte, i

Wie e® fid) einem fremben jungen Dllnnn
^

gegenüber gel)örte.

?ln ber §alteftclle bet ®tnl)tjeilba^n

trennten fie fidt. 9tarbert woQte gleid) l)in*

auffa^ten, ber ifjtofeffor mit feinet ladjter

erft }u IDlittag effen.

2er 3ug [e^tc fit^ in Bewegung. 'Jtod)

bem erften fc^üttelnben 9ind fuljr bet iöngen

faft förperloä weiter. 3mmet gri'fjer nnb

^errlidjev würbe bn8 ^nnornina. ®er SBinb

ftrid) ft^nrf über bie SKcifenbcn, bie fi(^ tief

in iljre ütiSntel unb Süd)cr »crlrod)eii. Oben

ftürjten fid) bie 3ül)tet auf bie SiiWfteigen*

ben. Dtorbert machte fid) frei unb ftieg ben

nfd)enbebedten i^fab ^innuf. Jiteifirr *£ampf

brobclte au« ben fd)Warjen Jpügcln, erft

uereinjelte fflolten, bann ju allen Seiten, nnb

bnmpfe Sd)läge frad)ten.

iftloblid) ftanb er am IHanbc be« .Urater«.

lltar i^m Ing ein weiffe«, wnllenbe® l£twa«,

in bem e« groUtc unb brobclte, ober nit^t«

war ju jel)cn. Ter St^wefelbnmpf btang in

91afe unb 'Kiinb nnb licfj olle Ijuften, bie

fid) bid)t ,vifaminenbcängten unb enttüufc^t

bie Jpolje rerften.

(fin SBinbftofi fu^r eifig über ben ÖUpfel

nnb fegte in bie bienten SJolfen. 3m felben

9lugenbli(f lag ber Stroter frei. Dhtr ein

paar gloden gingen an ben jadigen, ftarren

SBänben, bie wie (SSolb glfinjten. Xief unten

fod)le ba«

tE« bonuertc laut. CEinc Scuergorbe ftieg

bi« jut Ji>öl)e bc« Slraterrnubeä, ftiiubte au8-

eiiianber nnb fnnt in fid) .pifommeu. 4tJieber

unb wiebcv crl)ob fie fid). I

Dforbert entfernte Hd) jdfweigeub. 9iie*

maub ad)tete auf il)n. 3bn uerlaugte und)

(Einfamleil. 9lUr«, wa« i^n guiiltc unb pci»

nigte, fein gaiijie« Pcrfel)ltc« Tnfcin fnm ibm

in biejem Jlngeublid fu uid)tig Pot. Sn«
war et anber«, ol« ein Stom auf ber iStbe.

Hub nur einen Schritt in« llngewiffc, einen

ein,^igen Sd)titt .^u weit über ben brödeligen

;)!anb, unb bn® 91tom rollte in ben runben

9Kunb, ber bn unten feine 3lammen nu«fpic.

I£in laltcr Sc^wwr iiberlief if)n, ber

Sd)auer »or bem Snbe.

tWit einem grogen Saf) lief er uon bem

Vlbgmnb fort, not bem Jobe, ber it)u an*

gegrinft l)nttc.

lief nufntmenb blieb er bann fielen, dr*

getlic^ auf feine 'JferPen, bie il)m biefen

Streid) gefpielt Rotten.

Vlber bie reine Stimmung blieb it)in, bie

er normet empfunben ^atte.

dSebnnte, bag für i^n bod) not^ mal eine

ftenbigete 3»Iu»ft loinmeu fonnte. Sollte

er (Ena nid)t boc^ nod) über,zeugen? (Er

l)ntte wof)l no^ nie bie ret^teu SBorte ge*

funben.

(Er na^m fi(^ not, on fie ju fd)reiben,

noc^ feilte, not^ am fetben ffbenb.

Ta« binberte alle« niibt, bog er tüibtig

bungrig geworben war, unb et ging unten

in ba« *.Mrt«bou®. Seupolb« nerliegen e«

eben, um ibrerfeit« bwnufjufabren. Trin*

neu Wor e« überfüllt, Slorbert fonb mit

äKübe einen 'ISlop. (Er mußte lange Warten,

fo ungern er e« tbot. Tie SteQner rannten

unb flapperten mit Teflem unb Stbüffeln.

Ellle« febwaßte buribeinanber. @« war fold)

eine Tiffonauj j^u feiner Stimmung. Ül«

et enblitb fettig wor, ging et auf bie Ter*

raffe, wo bie SSagen b<elten, unb ftanb ba

longe an bie Sruftwebr gefebnt. (Ein leid)*

ter Sibritt ließ ibn fttb umbreben.

Sie« nidte ibm freunblid) }u. Sie war

blaß unb ihre Jpoore ierjouft. über e«

ftanb ibr gut.

,Sd)ön wor e«," fagte fie cinfatb- ,So
müdenbaft fam i(b mir not. So erbSrmlid)

wiiijig.“

(SSemming fab fie forfebenb an.

„SSie feltfam, bog wir beibe bn« @leid)e

geboebt bnben- (Sewiß fcltfom, beim bei all

beiien, bie oben waten — bol’cn

nur ein gciertng«gcfid)t gefeben'? ®efrie*
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^i0te ober unbefriebigte loiiriftcimcugicr —
weiter nidjlö. 2cute, bie ro(cb eine SJSoits

forte mit ?(nfi(f)t iw^ Jpmife tebiefen, um
(ogen, bog fic and) bnbei gemcleu finb."

„Siffen Sie, luoä irf) mir |(bön benfe?

iWorgeii früh beii Soniienoufgmig hier jii

(eben.“

, 91ber bnä ift (n müglitb-"

„5o. ätntcr fragt eben im Jpotel nn, ob

Wir für tjrutc betoimnen (8n*

neu."

„J(b Sft'f' .fjerrn Äfnter nid)t für

fo romnntifd) gel)oltcn.“

2ie8 ln<bte munter.

„Sfein, er ift c« oud) nitbt. 9tber er tljut

mir ben ©efolleii. ®n fommt er. ?{un,

wie ift eS?“

„Utbgemacbt. SBir bleiben oben. $er
®tngen ftebt allein ju Sferfügung.“

Wemming fibwontte, ob er niri)t bem 4tei=

fpiet ber beiben folgen foUte. "£ann badete

er an ben ®rief, ben er febreiben wollte,

unb gab ben ifllan auf.

„So will i<b mid) Bon ben ^errfebaften

Bcrabfcbieben. äliellcitbt b^be idb noch ein<

mal fpätcr boS Slergnügcu —

“

„Sie bleiben iwcb ISnger in Dieapel?“

„®od) nitbt, mein gnfibige« ffräulcin. 3<f|

wollte in ben nSebftcn logen nad) Sorrent."

„Hie %bfid)t bottc« '»ir and),“ jagte ber

^Irofeffor. „Siennen Sie ein guteü §otel in

Sorrent?“

„3<b wobne (d)on feit Sabren in ber Eo=

rumella. (iS ift eine beftbeibenere ifleufion

mit febr Biel Herraffen unb einem bnbftbrn

fleinen Warten, ifllfo, ieb empfeble mitb."

„?tuf Säieberfebcn," fagte 2 ieä liitbelnb.

„?luf SBieberfeben,“ fagte er ebenfo unb

fling-

födbreiiB er 5uriicffubr, überlegte er, ba&

er ein SlMeberfeben uemieiben würbe. Her

?llte mit ben Eulenaugen war ibm unbequem

in feiner fnurrigen Hürounenart.

E8 war bereitä ?lbenb, ntö ber Stögen

wieber ouf bem Stcinpflafter Bon Dfenpel

rollte, unb bie Stobt jii Boilern t'ebcn er»

woebt. Vluf ben IrottoirS bröngten fid)

bi(bte llKenfd)enmafjen. Hie Equipagen tarnen

Bom Eorfo aiiS ber SiUo jurütf. ffwifdjcn

ibnen jogen bie auf ber Straße ge=

molfen tourben. ^n ben ÜSben brannte bnä

Wnä, Hub bie Laternen würben nngefterft.

Honn faß er in feinem 3innner Bor bem

Briefbogen, auf Bern er an (eine 5rau fd)rei»

ben wollte. Hie beibeu Siebter paeferten

unb Warfen einen nngewiffen S<bein. 3Kit

einem rafeben Sntftblnß nobm er bie jeber.

Siebe Eon!

SSa« itb bir beule mitteile, fnnn unb wirb

bicb ui(bt überrnfeben. Hu lueißt, wenn bn

eü oud) in beinern Briefe ignorierft, bnß i(b

biefe iKeife nur unternommen ßobe, weil

unfer 3*<fnmmenleben toieber einmol unmog»

j

ließ War. Cft ßobe itß eine Bcrftänbignng

Berfueßt; esS war immer nur ber ?lnlaß ju

fnußtlofcm Streit unb qualBoUcu Sccnen.

j

9fun will id) noeß einmal nuä ber f^eme,

bie unü beibe uielleid)t rußiger maeßt, ju

bir fprecßeti.

I

Sieß, wir fönnen nitßt jufnmmen bleiben.

I

Säir leben jtoei uerfd)iebene Seben, finb nu8

jwei uerfißiebenen 'Selten, mis wir uniS

ßeirateten, Wor i(ß ein junger äKcnfiß non

breiunbjwnnjig 3aßeen, ber Boter» unb inut»

teiioS, oßne retßten .jpolt in bnö Seben ßin»

einftürjte unb fitß an feiner greißeit be*

rnufeßte. 3eßt nod) jwBIf 3bßeen bin ieß

ein frieblofer Bienftß, ber fein Slenb in ber

gonjeii Seit ßerumffißrt unb überall ebenfo

elenb ift.

3(ß wollte nißig fein unb fann e$ nießt.

Wenn icß baran benfe, wie itß mitß Inngfam

jerrieben ßobe unb waä auü mir gewor»

ben ift.

Unb bu bift ebenfo — unglütflitß fnnn

i
itß nitßt fagen — aber unjufrieben. Heine

i Srwortungen ßaben fid) nid)t erfüllt. Hu
wollteft burtß bie §eirot eine „Haine" )oer»

;

ben. Bfein eßriitßcr 'Jfome war bir glcitß=

gültig, älfeine gonj)e Hßdtigfeit ift bir

gleitßgültig. 2lUe8, loa® mitß intereffiert,

langweilt bitß. Senn itß eine ?lrbeit Bor»

;
ßabe, ift beine einzige Sorge, ob fte mir

! and) etwo® einbringt.

;
3<ß bin ftßürfer geworben, al8 itß wollte,

i ober itß neßme niißtS jurücf.

3<ß bitte bitß, überlege e® bir emftßoft.

j

leben fönnen Wir nitßt länger.

[

3<ß würbe woßnfinnig, wenn itß biejen

j

ewigen Streit weiter burtßfämpfen müßte,

i
(Getrennt ift für un® beibe notß ein Wliitf

. nwglitß. Ho® Seben ift fo turj. Sollen

I loir bi® JU unferem Hobe elenb bleiben.
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weil Wir iiiiS in unjerer Melle

um beii gujt flejdjmiebet ^aben? 3)iejc Melle

ift ju jetbvci^eii, wenn bii eiiiwilligfl.

werbe nie »crfieffen, bnji bn mir jwei

Minber geboren boft, unb bieje Minber will

id) bir Infien. Jd) werbe in ber 'Jfnbe blei=

bell nnb will ibre (Sr^iebung nberwad)cn.

(S8 ifl id)limm, wenn .Minber ben ISnter ent»

bebren muffen, fd)limmer, wenn fie mit er«

wnebenbem Uterftonbe in einer $dn8lid)feii

mifwadifen, wie nufere eS ift.

Tnä .^nuä foUft bn bebnlten. werbe

bir eine Summe anSfefeen, bie bu felbet be«

ftinimen tnnnft.

?d) erwarte beine 21nlwort in Sorrent.

Tic .Minber tüffe id)

fjforbert.

Seine Stirn brannte ibm, unb bic .ödnbe

waren eibtalt, al8 er fertig War. Cl)ne bad

®efd)ticbenc burd)}ulefen, CDUberticrtc er

unb fibticb bie 21breffe. IBann braibtc et

ben äftief felbet in ben Maften be* ipotelä

unb ging b>oau8, um feinen beißen .Mopf

abjnfiiblen.

®er 'ilbenb war fall nad) bem warmen

21priltage unb bie fHioa bi Qbiaja nien|d)en«

leer. IJr ging an bu8 SDicer. i£'8 taufd)tc

leife gegen bie füfauer. 3m Öalernenlid)t

fd)immerten bie langen Sd)aumftreifen. 9iing8

um bie Shifte gliinjtcn bie £id)tcr wie eine

enblofe 3Uumination unb Uerloren ficb fern

in bic 9!atbt. ?lm ^immel funtclten bie

Sterne, unb bie fd)male SDionbfidjel fpiegelte

fid) j^itternb im fUieer. Sin ifioot fuhr an

ber Süfte entlang, lie SHubet plfitfcberten.

lann war e8 nerfibwunben.

Diorbert fann nnb rauebte. l£r baebte an

bas Iieben8wnrbige „auf Siücbcrfeben" oben

auf bem Hefmi. SBar e8 niebt beffet, ein

SSieberfeben }u oeimciben?

trr füblte, baß i!ie8 ju jenen gebürte, bie

eine plö|)licbe £eibenfd)nft erweden fönnen.

21n bie man benft, wenn man fie einmal

gefeben boi- 8>i benen jener 3>ifl treibt,

ben man nid)t ertlaccn fann, aber ben man

füblt unb gegen ben fein Strfiuben büft-

ülber ber tfi'faU würbe fie wobl niebt

wieber .vifammenfübren.

'Tie b^ffnungSfrenbige Stimmung war

febt grau geworben.

Sd)leppenb ging er nacb .^nu8, uon einem

guftlenben 'Ttud erfüllt, bet ptb ^bm fdiloer

auf ba8 .fietj legte, lit batte bie 2tl)nung

Don einem öewitlcr, baS fid) langfam über

feinem .Mopf ,vifnmmenballte unb ba8 ben

I

lebten 9lefl »on Trieben in feiner Seele jer--

' fd)mettcrn luiirbe.

21m 'DJorgen be8 britten Tage8 natb ber

iBcfiwpartie reifte er und) Sorrent.

®r faft am ^ci'llci' eine8 überfüllten öonpoS

unb biog nnerguidlitbcn Webanfen nacb- lir

I

baebte an feine grau unb an ben toerl)(ing«

I

niSuoUen ®rief, bet halb in ibten j^ninben

I

fein mufite. 2fci ibrer mafilojen ^ftigleit

War aUe8 jn ffird)ten. ä£a8 würbe fie ll)nny

! Wecbanijd) fdjweiftc fein iölid binauS. ®r

Moang fid) jn uergetfen, loÄl)renb *iMlb auf

i
2iilb an ibm »orüberjagte: braune 5ifd)er,

1 bic halb nadt im SMaffet wateten, bie grauen

.^äufer oon Sfefina, 'Hinccatonifabrifen, auf

i
bereu Xntbeni bie langen gelben gaben im

föinbe jd)Wnn(ten, bic ;)ieftc be8 SoBaftro«

;

me8, ben bie (bifenbabn burd)fd)nitt, blübenbe

;

4Miumc unb bann wieber ba8 föiecr, unb

ben gelben Sanb, auf bem bie S8cUd)cn

verliefen, unb ben Wolf in feinem tübnen

SHogen. 3“ Mnftellamare uerließ er bie

(Sifenbabn. UMilb barauf rollte er in einem

ffiinfpiinner an ben grünen 2lbböngen ber

Sitta Cluififana vorbei auf Sorrent ju.

Tie Hüfte von ifiojjuoli lag in jortem Tuft.

i Tuntel blaute baS SWeer unten in ben 'iMid)=

ten; in ben Sd)lu(bten gldnjten bie weißen

ipäufer von 'IMco ©guenfe unb füietn unb

bic üppige ißcad)t ber blübenben Orangen.

Tcnfclbcn Söeg war Wemming vor 3abren

mit feiner grau gefahren, auf ber erften

unb leßten gemeinfamen 9feife. ©va botte

fortwübrenb über ben Staub gejammert.

Der ibr ncuc8 HIcib oerbatb, unb über bie

. ,f)otelrcd)nung in Sffcapel gejetert.

Sd)on wieber batbte er baran f Taß and)

1 niebt eine Stnnbe vergeben tonnte, in ber

er fid) niebt felbft guülte!

2irgerlieb warf er feine ©igaretlc jiiin

Söagen b'iiaus. Sic febmedte ibm bitter

unb abfcbeulicb. Unb ber thfeg nabm fein

Silbe! Ta8 iffferb trottete langfam vor«

wfirt8. Ter .Mutfeber mit feinem ierriffenen

Sind bing febldfrig auf einer ©efe bc8 iöodc8.
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3m fllei(f)en TtmfnU tlniiflcii bic Heincn

©c^elleit.

SJovbert luar iietobS mib atmete ctlei(^s

tert auf, al« fic^ bo8 5ßfcvb in einen flotten

Jtab üerfebte nnb not bcm §otet Borfu^r,

nl8 ob fiutjcfjer unb ^fetb nic^t feit einer

©tunbe flejc^lafen hätten. ®rinncn lourbe

eine ©lode flcjogen. ®n ijticcolo fam fer=

Bieftentoebelnb ongcftnrjt unb gleid) barnuf

bet Obertellner, bet beglücft lächelte, olS er

©emming criannte.

„$bann i(^ meine alten 3t»imet fabelt?"

let ^iccolo ^atte fi^ ft^on bet ©ad)cn

bemSc^tigt unb bet Dberfellnct ging Bor=

au8, bie Steppen fjinan.

»fieibet nein, ©ignote! Mi dispiace tanto,“

fagle et in feinem italienifc^=beutj(^en Äau^

betloelfc^. „©ie finb geftcm an bie J^rt=

f(^aften Bermietet, bic bet .^ea So!tot jo

fteunblic^ roatcn, an un8 }u einpfef|len.

Mille grazie.“

-3t^?!"

,3o, bet alte $err nnb bie junge Same.

(Eine fe^t ^übfc^e Some. Tanta simpatica.“

.^rofeffot fieupolbV"

„Siasignore.“

Mi8mct, backte Storbert. Safüt (ann ic^

ni(^t8. 9!i(^t id) ^obe bic (Sefa^t gejnt^t.

(Et blieb ftel)en.

„So^in füllten ©ie mic^ cigentlit^? tpöfier

gebt c8 ja gar nicbt.“

Set Obertellner IStbelte frcimblid) übet

bie ©(bultet unb öffnete bie Ibut ä“ fiBcr

© eiten teuaffe.

„Unfer gnnje8 .lpau8 ifi beje^t. (Eine engs

lijcbe 9iei|egcfdlf(baft: Doclor SneU’s party.

SaS ift unfct lebteS iJ'B'B'f*'- 3» bf» nüd)=

ften Sagen fönnen ©ic iniiblen.“

„3Kcnf(b! Sn8 ift ja beinab $<icb=

lammet!“

,3n ben nöcbften Sogen, ,§etr Soltotl

(^onj fuber! Set ^crt iverben un8 bocb

bo8 nicht ontbun, in ein nnbere8 $otel ju

geben? 3c^ loerbe bie (Eomcricra fcbiden.“

(Er lief baBon, baß bic grndfd)ö6e flogen.

(Demming mugte lachen unb toinlte bem

^iccolo, bic Sachen b'>'äufebcn. Dtnd)bcm

et fich ben ©tonb abgefpült unb gebürftet

batte, ging er in ben ©orten unb oon bn

jimi SKcer einen ©ang binuntct, bet au8

ben getfen au8gebö!)lt war unb fein l'i^t

burch ©rotten empfing, in beten ibogen bet

j

(ilolf wie in einem cingcrnbmten Silbe Ing.

?lnf bet Stüftnng bet einen ©rotte jafe eine

I Weibliche ©eftalt. Srohbem et nur ihr Bet»

lorcneb profil fob, erfnnnte et fie fofort.

i-'ie8 wanbte ptf) B<«h ©erüufd) bet

I ©chritte um. ©ie jähen fich beibc wortlo8

' erfchroden an. Sann ftredte fie ihm bie

I

$anb bw-

I

„Sit bntten ©ie nicht erwartet."

I

©ic metfte, noch wäbtenb fie fptoch, bafe

fie eine Ungejchidlichlcit gefügt hotte, benn

er hotte ja neulich oon feinem ifllan gerebet.

„Ober hoch nicht fo bolb." fogte fie unb

!
eiitjog iben fanft ihre ^aub, nach bet et

boftifl gegriffen unb bie er nod) immer feft

hielt.

„Sie hoben meinen Üicblingbploh halb

gefimben, gnfibigeS griiulcin."

„3ft bn8 3t)e fiieblingbplnfc?"

„30 ' i[tiet höbe ich Iet)on manche ©tunbe

Bcrbämmcrt unb oerttflumt."

!
8ie8 war wiebet unbefangen.

„Stäunien ©ie |o gern?"

„3o. Sie nicht?"

„©eiten. 3<^ Ijobe jo wenig ^fit bajn."

„©ine junge Same — unb leine ßeit?“

„9iein, wirtlich "'et)t. ^i8chften8 mal auf

bet Steife. 3» '^oufc bulbet Sater leine

I Sräumcrci.“

I

„3be &ert Soter führt wohl ein ftrenge«

Slegicnent?“

„Stein. (Er ift nur lutj unb beftimmt

unb Bcrlangt, bag Wir jelber entfeheiben.

:

,Su joUft* beifet e8 feiten bei ihm. ffit ftellt

unb eine ©ad)e Bor unb bann fragt er:

wiüft bu. Slnf biefe Seife fmb wir alle

jebr felbflönbig geworben. 3ebc Bon uu8

bot eine beftimmte Sbdtigleit. (Eine malt,

bie onbere ftubiert SStufit, unb bie britte

führt bic Sirtfehoft.“

„Unb welche finb Sie oon ben breien?"

8ic8 lachte bell auf.

1 „Sic Snlentlofe, aifo bie Sirtjebofterin."

j

„Sfeee 3rnu Sltutter lebt nicht mehr?"

I

„Soeb, ober fte bot für bic Soc'gen ju

forgen. Unb bann fpielen wir SenniS, ra=

beln unb leben febr gcfellig. Sie Hlingel

ftebt bei unb nidjt ftilL Sir finb alle

luftig, unb bo tommen bie 8eute gern.“

Storbert bachte on fein öbe8 ^ou8, wob»

renb fie munter plnuberte. Sin bie Slbenbe,

1 bie et olleiu in feinem yitnmer fa^, ober an
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bic (djlinimcifii, Iwemi eS i^m iiitbt erlaubt

»urbe, in ben ^rieben ietne« Stubievsim«

mer« i(U flüibten. IMn (iüflg eluiflc ®ienfta

botcnflaneii unb bie ganje HKijcre i^rer

Untcr^ltuugen.

„@tnb Sie mit Sbtet üöu^nung jufrit^

ben?'

®it ^aben eine f)immlifc^e lHu6=

fn^t.“

„$n8 glaube ic^! X^ic |(^i)nfte im ganzen

^Km(e.“

„SSo^er Wijfen Sie baä?“

„®eil Sie bie <3>>nmet ^obeu, bie icb

fonfl beluobne."

JSA t^ut mir leib, bog mir Sie beraubl

Ijaben. Slber ii^ ^offc, Sic (eben fid) cin=^

mal bie ^luSfubl Bon unjeter Jerraffc au.“

„öefteu ®ouL 3(b loerbe uict)t uerfeblen.“

®emming lüftete feine Wübe, oerbeugte

fi<b uub ging.

Sic6 fab mit gliufliiben ?tugen in bie

gerne. Seife fang fie ein poar XaEte, fprang

auf unb lief biooof i»b Jpotel.

3m Salon foft ibr SJater unb lob 3**=

hingen. Sieb beugte fid) fd)meid)clnb über

feine Schulter.

,S!un, ßabe. ^ft bu ein ?lbenteuer ge<

hobt? ®u bift ja ganj aiiger ?Ilem.“

,ißn Slbenteuer? 9?ein. 3<^ habe nur ben

^erm bon unferer Sefuoportie getroffen."

«So.“

6r Dertiefte ficb toieber in feine 30'ExoB-

Sieb febte ficb oof >'o*’ wippte

ihren Sebub auf ber gugfpibe.

«£r bat fo traurige fingen."

Xer iptofeifor fab über ben Sianb bet

Seitung.

„®er ift .et“?“

«9tun, er, loltor ©emining. ginbeft bu

uicbt aud)?"

«flugenarjt bin icb nicht, loie bu loeigt."

Seine 'örillengläfct Oerfebnianbeu reieber.

Sieb jog fid) ben Sd)ub toieber an.

,®ie geituiig ift mobl febr inteceffant,

^apo?“

Ser fllte murrte.

«ÖMaubft bu on Siebe auf ben erften

SBlid?"

,3o- Ibnhoebet auf ben erften 5Mtd ober

gor nicht, fiber nicht febet f)lid ift ein

®lid. Sebbnlb frngft bu?"

,D — nur fo.“

Sie 3titu"0 flo0 aof i“™ 5'fd). ffr hatte

feine “Stille abgenommen uub fah fcbnrf mit

jnfnmmengcfniffeuen flugen in ihr eigen»

tümlid) Ificbelnbeb Qiertcbt.

«So. “Jiut fo. Ober treibft bu Oielteicht

fpecietle flugenftubien?"

«Sielleicbt."

,.{im. Sticht [eben erften heften j(U fol»

eben Stubien aubfueben. Slot machen, loob

bir gefüllt. Soriiehtig fein. Sticht entgegen»

tommen. Sonft noch 'oab?“

«Stein."

„Wut."

Seine fable Stirn oetfebmaub binter bem

Corriere della Sora.

Sieb ging übet bie terraffe in ihr 3ii»’

mer, um ficb iom Sund) .^ureebt ju machen.

Sie febnitt ihrem Spiegelbilb ein Wefid)t.

„ßu buinm. 3<b bellte intmerju an ihn.

SBebhalb? 3®. >oab gefüllt mit benn an

ihm? Seine ganje nette flrt? Ober feine

melancbolifcben Stugen? “JSahtfcbeinlicb bie,

loeil i^ immer luftig bin. Sie Wegenfühe

Vehen ficb ®n. Slber oielleicbt gefalle id)

ihm gor nicht? flm ®nbe oerliebe id) mid)

unglüctlid), unb bob loäte jum erftenmal.

fleh, loirllicb }u biintm. Sa läutet eb uub

id) habe noch gar nicht niigefongen.“

Set Soofeffor flopfte.

«Sift bu fertig?"

«Stntürlid). 3<b tomme."

Sie bürftete geh oafd) ihre $aare. ßiini

Umziehen mar teilte ßeit, unb nbtig War eb

oud) nid)t.

(Üemniing tarn fpüter. (£r begrügte ben

Srofeffor unb würbe mit einem iuiigeii

SJtann betannt gemacht, ber ihr Sifchnnchbar

war: Sottor itSeniide niib Jpamburg. Sonn
ging er ju feinem Siag am unteren &ibe

beb Xifd)eb. Sieb plouberte oicl mit bem

Jpnmbiirger. Wemming ftreifte ign ein paar»

mal mit Seiteiiblideii. (£b war ein hübfd)cr

ÜJtenfd) im Spotton,jug, mit aiibgefprocben

cngliichen SJtoniercn, fegr wohl gepflegt unb

etwnb fteif, bie ^nate übet ben Ramm ge»

feboren unb mit fpigem Satt. Unter ber

“Sionfehette gel ein filbemeb flrmbanb her»

oor. ffit unb Sieb febienen ficb 9»t ju Oer»

ftcheii. Wenimiitg ärgerte gcg. bag er fieg

niegt an ber Unterhaltung beteiligen tonnte.

Sind) Sifeg inocgte et fieg in feinem ßim»

mer eine Slrt Segreibtifeg jiirecgt, um einige
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9!otijen nuäjunrbeiteii, bic er in 9?eapel fle«

(nmmcit ^ntte. ®ie ?lrbcit luor immer (ein

SüiiDono. Jri'bbcm er »iel fdjrieb, per»

üffentlic^te er lueiiig. (Sr flacfertc »on einem

I^emn jum nnberen, Uon jebem begeiftert,

(olnnge er bei ben S.iorftubien mar. ®onn
mnrbe e« i^m ^finfig langmeilig, ober nn*

bere Imnen i^m juuor, bie id)neller arbeite-

ten. ®ic§mnl ^ntte er eine ganj neue 91r=

beit mitgenommen, bie i^m Viel greube

machte. Xennoc^ legte er nac^ ein paar

Sici^en bic Seber bin- Ev baebte an feine

Irrnu nnb bnfe fie beute feinen Srief betom=

men mürbe. Süffig nnb unluftig ftbrieb er

mciter. ®ann luarf er bie ffeber meg.

(S8 jog ibu ju Sie« mit einem

©ebnen, gegen baä feine 9?emunftgriinbe

halfen.

fflaä tbun? 9lbceifen¥ 3)n« mor un=

möglicb, beim er bitte CSon« 9tntu>ort b'er=

ber beftellt. älfugte ber 911tc beim nud) ge»

vnbe in boäfclbc ^otel geben? ©ab e«

beim niebt fo uiel anbere? ülber jcbliefiliib.

maS mor für eine ©efnbt? 6r botte fidb

in Sie« Perliebt. Sa« mnr feine ©adje. 5n
ein paar Tagen mor bev Sfnufib Pielleitbt

Porüber. SSeiiii einem bie fVette am giig

fibleift, mirb man am Silbe füll. Sber er

molltc fie möglicbft Perineiben. ®fnn foiinte

ficb ja all« bem ÜSege geben.

Sintb fünf 'Dfinuten febidte er oUe guten

UtorfSpe jum Teufel nnb ging hinüber, iiin

bei Seupolb« Sefud) ju niacben.

©ie fabeii beim Tbee in einer ®dc ber

Terroffe, mo iiod) ein menig ©tbotteii mar.

Sie Sonne ftnnb febon tief uiib bobete alle«

in ftroblenbem Siebt.

„Treten ©ie näber, §err Softor," fiiurrte

ber Ütlte. ,©ie nebiiien boeb eine Taffe

Tbee?“

,®ebr gern, menn ©ie eine für miib

übrig bo^en, gnilbige« fSrÄiilein?“

„©emib. 9tun, ift bie 91ii8fi(bt nod) mie

fonft?“

„(Sonj mie fonft.“

Unten breitete fidb bo« glfiiijeiibe Sacb

ber Crniigcntronen. Sin paar ipiiiien er«

hoben ihre bimtlcn ftroiien bod) flegen ben

blauen .Jiimmcl. Sü^mifdjen ein blübenber

'Baum, mie eine 'Braut in meiben ©tbleiern.

©(bmül mebte ber fü61id)e Suft ber Dran«

genblüteii. 3" ber 3eme Perbnmmeriib 9teo=

j

pel unb bie enblofe iiSiiferreibe ber 9Jo(b»

borftfibte. Unb reebt« bie büftere gönn be«

Befup« mit feiner 'Jfniid)molfe.

Unb meit meg pon hier, in einer fleinen

Billa, hielt feine grau Pietleidjt in berfelbeii

'Biinute feinen 'Brief in ber .^aiib — unb

fein ©d)i(ffal.

»Bitte, $err Softor.“

»Bcftcii Sonf, giiiibige« grSiileiii.“

I
»Stollen ©ie fid) i'itf)t fefjen?“ fagte ber

^rofeffor.

„Saufe febr.“

j

Ser 'Brofeffor funfeite ihn mit feinen

' fd)arfeii Sugen an.

!
„'jferfmürbig, bog mir uiiS in Berlin nie

getroffen hoben.“

»3cb lebe nidjt in 'Berlin. 3<b b‘'be eine

fleiiie Billa bei Sreäbeii.“

„@ic finb 'BriPntmniiii?“

„5<i- Eine afabemifd)e ©tclluiig fagte

mir iii(bt ju."

„SSo hoben ©ie fhibiert?"

,,3n SDfiimben unb Berlin,“ fagte er fnrj,

meil ihm ba« Su«frngeii unbequem mar,

unb fing pon anberen Singen an. Sr bradb

:
ouf, als Softor S}ernide fam. Ser

feffor fagte ihm fnurrig obieii. Sie« gab

ihm läcbelnb bie Jpanb. Snbei ruhten ihre

'Bliefe ineinnnber. 5bro Sugeii glfinjteii in

ber Pollen 3ugeiibluft ihrer neuiijcbn 3obre.

©eine maren niübe unb oerfihlciert.

i

Unb gerabe feine müben Sugen fügen

tief in ihrer Seele feft. Sb* toor, nl« bütte

fie ihnen gegenüber eine 3)iiffion; bie große

SSeibbeftimmimg, bem 9)iaiinc (illüd ju

f(heiifen.

Slä ©eminiiig mieber allein mor, fagte er

fich, baß er bie ©elegenheit Peiiäumt höbe,

Poii feiner grau 51t fpredben. St hotte fie

nie ermähnt, er tnig feinen Sfiiig; fie fonn«

ten ihn für einen 3Mnggefellen holten. S«

mnr nießt mohrfd)ciiili(h, beim bo ber Bt^o«

feffor feinen Cnfel fannte, mor et mohl

unterrichtet, unb er nermieb c« nur taftooU,

I baPon JU rebeii. 3obciifoU« mußte er bei

einet ber nächften ©clcgcnhciten ba« Thema

berühren, fo ungern er e« that.

Sennoth mnreii jmei Tage Pcrgangeii unb

. e« mar fein Säort über feine Sße gefalteii.

Sr fab bell alten ^jerrn nur bei Tifd), unb

1 ba mar iiiiiiier ber tpninbiirger babei. 3«
, ber ©egenmart be« furrefteii jungen ®fnii«
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lieg fcefani er e« nid)t fertig, ^ic ©orte

tru<i)cii i^m in beit jpalb ,)urücf, lueim ec

eimnal ben iDIuiib baju niif6ctl)an ^atte,

imb er inadjte irgenb eine glcicljflültiße ®c-

metlimg. $aun tagte er firt), ba& ei jebt

überhaupt ju jptit fei. (Jr luoQle bie 2tnt=

luort (einer 3rnii obwnrten. ©iUigte fie

ein — nun, ba6 man uan einer grou nirtjt

gern fprac^, Pon bec man fid) eben fc^eiben

laffcn wollte, loar am ®nbe begreiflich.

Jlber bie Slntwort blieb mi6.

Dtach iinb nad) würbe ed it)ni tiar, bag

fie ed machen mürbe wie immer: bie taube

fpielcn, thnn, atd ob nid)td oorgefallen wäre,

nnb fo jeben Slerfud) an ihrem paffioen

©iberftanb feheitem taffen.

Sine bumpfe ©nt erfahte ihn. 6r wollte

frei fein. Cr muhte ed werben!

Cr ging auf bie !}Soft nnb fchtieb ftehenb

eine tepefche.

CrWnrte ?tntwort. .ftomme nicht .^iirüd,

wenn bn nicht fa fagft.

'Jtorbert.

.©ünfehen Sie Cmpfnngdbcfcheinigung?"

fragte ihn bet tbenmte.

„3a," fagte Wemniing burd) bie .»Jähne.

Sie foltte nicht behaupten fönnen, bah fw

überhaupt fein telegramm empfangen hätte.

2lld er Pon ber '(Soft jurüdfam, fnh er

üied, bie ouf bec fonnigen Strahe oor ihm

hetging. Gr hätte fie mit ein paar Schrit=

ten einholen tonnen nnb that ed nid)t Gr

fühlte, bah 'P f'<h >''ht in ber Gewolt hatte.

Gr hätte fid) bei bem erften ffiort oerrnten.

Stein, bad war feine 'Verliebtheit, bie in

ein pnor ©odjen übermunben märe. Gr

hotte fich Petgeblich belogen. Sind mar eine

Üeibenfehnft, bie ihm nethängnidPoll werben

würbe.

Um nicht mit ihr jufammenjutreffen, ging

er jum Xinet in ein anbered .§0161. ©<ih=

renb er fchweigfom ,^wi(chen Gnglänbem fag,

bie fid) leife unterhielten, fam et ju bem

Cntfchluh, bah er entvueber abreifen ober

fie möglichft Permeiben müffe. ©enn Goad

Slntmort günflig war — bonn — ja bann

War für ihn bie SUtöglichfeit, fich ih^ Pffp"

ju nähern. Xann fonnte er um fie werben.

21ld er nach bem oben Gffen wieber in

fein tpotet jurüctging, überfiel ihn bie Sehn°

fucht und) t'ied mit rnfenber ©ewnll. Gr
ging immer fdjnellct; fein Schritt h''lttc

pon ben 'iKnueni wieber, nnb im 3Konblid)t

tanjte fein Schotten Por ihm ht*'-

3m Garten tapple er fid) unter ben bnnt--

len Vänmen ju einet Stelle, Pon ber er bie

Xerraffe fehen fonnte. Oben War Sicht. Gr

hörte ihren Vater fptechen unb ihre Stimme
nnb bie bed .§nmburgcrd.

Slatürlich! Xer war frei. Gr mad)le ihr

ben §of. SHedhnlb aud) nicht? Unb er

War ein hübfeher 'JKcnfch.

ältit hfific». h""flP'flPP Slugen flarrte er

hinauf, '.^löglid) judte ec jufammen.

Sied war nn bie Valuftrabe getreten. 3»'

I fdjwochcn Schein ber Sampe ftanb ihre weihe
' Geftolt unb baneben bie bunflc bed §am-
bnrgerd. Sie beugte fid) Pot unb fah h'O'

unter.

Gemming trat rafch juriid. Jpntte fie ihn

bemerft? Gr jog fich Cpfpp Garten

jurüd. Xtog ber fpäten Stunbe traf er

JÖotelgäfte: junge Cmglänberinnen, bie Inchenb

mit ihren Sanbdleuien in ben Gängen flir=

teten. Suf bem Slltnn an ber Stippt wor

niemanb.

Xobmübe wotf er fich oof Vonf.

Xnd äJieer raufchte biiinpf. 'Vetäubenb

bufteten bie Orangen. Sfingd um bie Siifte

leuchteten bie Siebter. Xer ‘äXonb fpiegelle

fich l’PP'f ©offer.

©ad half ihm bie meland)Dlifd)e, üppige

Siocht? Gr fehnte fich 0P<h Sfegen, nach

Sturm. ?tm liebften hätte er feine Clunl

laut audgefchrien.

aber Wad würben )oohl bie hofthfoben

unb flirtenben englifd)en Schatten für ein

Gefid)t boju gemacht hoben?

Xer näd)fle Xag wor fehr heih- Oied litt

trog ihred leichten Sfleibed unter ber Schwüle,

j

3» ben Grotten war ed bumpfig; he ftieg

hinunter unb lletterle auf ben gelfenpor^

fpnmg, ber in bad 'Meer htneinragte. Xie

Vabefaifon hotte noch "i<ht angefangen, unb

ber Strnnb lag einfam. 3p ber fleinen

'Vud)t fchoufelten fich p'p Poor 'Vootc nn

raffelnben Setten. Xie fteilc Slippe warf

tül)lcn Schatten, unb Pom ©affer ftieg ein

I frifd)er Jpaiid). Sied hotte ein 'Vnd) mitge-
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iioimiicii. 5” 'l)>f Sfttüvc «cvtiejf, adjtctc

iic ni(t)t mif bnä '4<lät((f)cvn ooii SHuftcni

Ijiiitct ifjrcni 3)ücfen. Urfl al* fic Schritte

l)ötle, |n^ fic nuf imii crf)afcf)tc eben iiod)

einen 3fli(f mif Wemminfl, bei flernbe in beni

ffclfentbi’r Ucr{d)iunnb.

XaS ^iid) fnnf auf ibren Sin

paar beiße Ibtänen traten ibv in bie Vliißen.

Sd mnv imniöglid), baß er fie nidjt gefeben

batte! So ifatte ex fie alfo iiitbt feben

luoQen

!

UntoiUig luifd)te fie bie ibränen ab. 'Cn8

febltc gecabe nocbl Uni einen iCRann ju

meinen, bei ibc ausiuid). SbfaS mar bab

eigentlid) mit ibin? 5fbeänial, menn er fid)

nnbeobaebtet glaubte, bi"ß fein iBIitf an ibr.

SiJarum Perniicb er fie feit geftern? Sb

mar bod) gar nid)tb gefebeben!

Sie nabni ibr '.(iutb mieber Dor unb Inb

einige Seiten, ohne ju miffen, mab barin

ftanb. !£ann fab fte na<b ber Ubr. Sb mar

(5riibftü(lb^eit. Sie ging nad) oben in bem

troßig fibruen Sebanlen, fitb ja niebtb mer-

len JU laffen.

Semming fag febon auf feinem ^laß, alb

fie mit ihrem 3}ater in bab Sbjimmcr tarn.

Sr berbeugte fi<b leitbt, faß bla| unb abge>

fpannt aub unb mar febr ftilL Vieb mar

um fo luftiger, eine S<battierung ju luftig

unb laut. Sie neefte ben jpamburger, ber

barüber febr erfreut lAcbelte. Sin paarmal

fab fie uerftoblen ju ©emming, ber nerpöb

$5rutliigcl(ben in feinen mageren fjingem

brebte. 7)ann begegneten fid) jufäUig ibre

klugen.

üieb prefite Irampfbaft bie Jpiinbe unter

bem lifibtnd) .jufaminen. SiMeber bntten

feine Augen biefen gramPoUen Anebrnif,

biefeb fcbmerjlid)e, beiße Sebnen.

SSebbolbV Jo. mebbalb nur?

Sie Iad)te iinmotiPiert auf mit ihrem bel-

len liatben in ber fiegbaften Jreube, bie fic

burcbflutete, nahm eine Apfclfine pon ber

Sibale, machte ße jierlid) jurecht unb bot

fie SSerniefe an, ber beglüdt nobin. Sie

jog ben {ininburger mit feinem fchnrfeii 2t

auf unb mit bem filbernen Armbanb. Sr

ließ ed fid) gcfnllen, immer etmod uerlegen

unb fehl lorrett. ler Alte tnurrte ein poar=

mal. Vied achtete nicht barauf, fie moUte

©emming jeigen, bng fie fid) nid)td aud

feiner 'j.(ernad)ldjfignng machte. £aß fte ba<

id)f IKoiiüldbefte-

biirch SÖemicfe gegeunber in eine fd)iefe

Situation lam, banad) fragte fic nicht. Sr
mar ihr fo gleichgültig! iDiäbdten, bie nid)t

lieben, finb graufnm.

©emming )d)ob feinen Slubl jurnef. Per»

beugte fid) unb ging. Sofort Perliefi fic

ihre fnnftlichc frohe L'aunc. Serniefe Per=

abrebete eine gemcinfame Audfabrt nad) bem

Xeferto. üiei molltc Audreben nindjen, aber

cd half ihr nid)ld.

Aid fie febr fpät unb erft nach bem Tiner

jurüclfnmen, mar im $otel fchon oUed füll.

Sie batte ben ganjen Dlachmittag bie

nung gehabt, ©emming nod) bei ihrer tHfitf-

febr }U feben. Aber fie traf ihn nicht.

Sittdufd)t ging fic in ihr Jimmer, eigeiu

finnig mic ein ungejogened .ttinb, ärgerlid)

nuf fiih felber unb ben jpamburger, ber ihr

ben Tag mit feinem ^ofmathen Perborben

batte.

9iorbert faß unterbed an bem macfeligen

Tifch in feinem befd)eibenen >fimmerthcu nnb

febntc fid) nach ihr in ber ganjen i'eibcn-

fchoft, bie ihn aud feinem ftumpfen Tofein

aufgeriittelt hdUe. Sr fud)te fich etnjureben,

baß morgen gemiß eine Dlachricht Pon Spa

lommen mürbe.

Sie batte ja fo oft behauptet, baß er fie

unglücflich machte. Sfedhalb faQte ße nid)t

enblid) einfeben, baß ße nießt lAnger jufam-

menbleiben lonnten? 3™ i'äehften Augen*

blid baeßte er an ißre ungejügelte ^eftig*

teit, ihre Siferfueßt, unb er mürbe mieber

mutlod.

Aber aud) am anberen SRorgen mar unter

feinen iöriefen leiner Pon feiner grou. Jur
SSoiiorge fragte er noeß auf ber ifjoft und).

'Jiitßtd. Alfo paffiPer SBiberftonb. Jpoß*

nnngdlod.

Sr ftieg jmifeßen ben grün beroaeßfenen

©arteninauern buriß bad Torf ben ^erg

hinauf. Ter Tau perlte an ben jarten

tJUittern ber fjarnträuter. Sin poormal

trat ein fd)marjbaariged tUlfibcßen aud einem

rauchigen ^raudflur unb faß ißm acbfeljudcnb

und). ein 3"fllfif. ber ju guß ging,

anftnit mie ein Signore ju reiten.

Cberbolb bed leßten ^aufed bcfchattcte ein

alter 'Jlnßbaum einen feißgen ilflaß.

©emming blieb erfeßroden fteßen.

Auf einem ber großen Steine faß üied,

bie ein tleined Sfijjenbud) auf ben Slnien
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^ottf, null ,^fid)iictc. Sic blicftc auj uiib

ctfaimte i^n.

Xic«mnl itmr d iiiimöjlid), )ic jii (lieijcit.

tSv fjattc micf) gnv nid)t bic Srnft bnjii.

3)Iit einem iim(r(id)eii ^ittccii trat ec l^ecan

imb begrüßte fie.

„So nilein, gnnbigeS Stiiulein?“

,3(^ bin nirf)t fiirt^tinm. Unb bie ücnle

t^im einem nicljtb. ,'pikl)ftcufl viifen fie ir=

genb ein Stompliment und).“

«Ober bie ^n()r^eit.“

„So," ingte fie nedenb.

®cmming Ific^elte trübe unb (ebte fidt mt(

einen äJanmftumvf i^t ju Süben.

„Sollten Sie bng nidjt loiffeiti' ®ottor

äöemirfc ingt ed gcluig oft genug."

„Seit umnn ift ed beim in 'Jeutitblnnb

Sitte, bnfi bic jungen ijeute bernrtigeg

fngeni*“

„3ft bec .^inmbnvgct jo ftcijy"

„SBnd l)aben Sic beim gegen Söcmitfe?"

„3d)i* 9?id)td," fugte er cifecjüebtig. „tpödj^

ftend, bng er toeig, loie gut er midfiebt. I£r

loirb in tpnmburg geluig nid ^allbenu jct)c

Oenoöbnt."

„I£S fommt fo roenig bnrnuf nn, luic ein

Sinnn nudfietjt.”

„^QirflitbV l£d ift bod) ein Unterfd)ieb,

ob mnn ein Rftl ift.

iDJeerlnbe — loie id)."

i'ied fob it)n forfd)enb an unb mnibte ein

broUiged ©efidjt.

„Sie fifeben, tperr Softor!“

„9h<bt im minbeften. X)tejc ®ej(bmnd=

lofigteit loerben Sie mir boffentlicb nid)t ju>

trnuen. '£nrf iib feben, mnd Sie gejeiebnet

bnbenV"

iJied Happte bnd ®u(b ju.

„9!ein — beim Sie Perfteben ju Piel Pom

Wetier. 1)0 fnnn icb meine Subelet nid)t

geigen. iHuberbeni ift ed jo furchtbar fcbtoec.

®er ^auptreij ber Sionbfebaft liegt in ber

3orbe. ®ie i'inien allein finb ed nicht. 3tb

ftümpere cd mir auch nur jnfnmmen, um
eine (frinnerung .^n hoben, loenn ich nid)t

mehr hier bin."

„®enfen Sie fd)on nu Jpeimccife?"

„Unb üb!" Sie überlegte eine Setunbe.

®ann log fie teef. „®ieUeid)t febon morgen.“

„So bnlb! (Sott, jo bnlb!" ffid mar ihm

umnillfürlid) bernndgefnbren.

Sied jcbnellte übermütig mit ber

einen Stein locg, ber Inngfam rollte nnb

bann in grofjcn Stibin binunterfprang nnb

unten frncbenb gegen bie graue ©nrtenmnuer

flog. ®nd lunr iebr echt geiuejcn. So bolb.

®ott, jo bnlb.

Sie lächelte glürflid).

„3o,“ fagte fie fcbelmifd). „So bnlb. ®nd
tuncen ein pnar bnbfcbe Xngc. Unb loenn

mir und fpeiter einmal treffen, merben mir

und momöglid) nicht miebererteimcii. tlleife-

befnimtfchnften finb flüd)tig!"

©emming nntmortete nicht, (fr ftnrrte in

bie gerne, (fr fab alled gan,( jehnrf. ®ic

grünen ®ergnbbiinge, bnd ÜHeer, mit bein

ein ®ninpfer eine lange Spur .^urüdgelnffen

hatte, bnd 'Vorgebirge mit bem CliPcnmnIb

unb bie meihen J^iflnfer ber libeiic oon Soc..

reut in bem fd)nttigcn Jbol. (Sr hörte SJied

atmen nnb ihre Stleiber leije rnufchen. Sie

mflrc bie rechte grnu geioefcu. Sie hotte

ihn glücflid) geiiind)t. Unb er moc gebnnben.

Ipnftig ftanb er nuf.

„3ch ftöre Sie jehou fo Innge, gnfibiged

gräulein," jagte er linfifih. „üluj SBieber»

feben."

„Vluf fflieberjeben."

Dlnchbem er jmijcheii ben ISnrten oec:

fchumnben mnr, blieb lüed regiingdloo fifteii.

®nd nljo, bnd mnr bic Siebe?

2lld ®acffifd) hotte fie für einen hübfehen

Sebrer gefd)mäcint, unb fpSter mnr fie iiinl

ein pnnr Slochen in einen SJeferenbnr uer-

liebt gemefen, ber in ihrem jpaufe oertebrte.

Biber mnd fie jeht empfnnb, biefed jüjic, ,^it=

ternbe ®lücf, biefed mächtige (Sefübl, bnd

hotte fie erft ©eniining gelehrt. BBoruiu

aber bad traurige „jo bnlb" unb bann ber

fluchtortige Blbfchieb?

Snehenb jd)üttelte fie ben braunen Stopf.

®od mürbe fich jo alled miftlären.

Sie lief bergab in bem Pollen ©efübl

ihrer Sbroft, bie lachenb unb biibenhoft por

(einem groften Schritt jurücffchrectte. ®ie

erfte Siebe bed SBcibed erfüllte fie mie ein

grühlingdfturm.

®eim ®iner foeberte ber H)*ofefjor bie

beiben jungen Seutc auf, eine loffe Änifce

bei ihm ju trinfen. Sfenüde nahm fofort

nn; ©emming
,
zögerte, bann nerbeugte er

fich juftimmenb. Sied erhob fid), nid bic

grüchtc berumgereicht mürben, nm in ihrem

Solon alled in £cbnimg bringen ^u Infjen.
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2tlä bic .ßcvtcn ^iiioiiflamcn, »nt bet Ji[(^

bereit mib bie iJamve brannte. Xic 3:]^ür

juv lertofic flanb nffen, unb bat!

mar tmUer Ernngenbuft.

l'teä jemierte ben Maffee. Sdcniitfe batte

eine Ornngenblüte im Mimpflocb. (Semniing

|nb ed mit einiger ©tbnbenfrcnbc. SBnbr='

id)einli(b batten fid) bie Seltner alle übet

ihn mofiert, benn bie)e täJIiite tragen in

Italien nur bie Serlobtcn aber bie (Werfen,

lie .faerren ftnnben äuinmmen. ®ct ^to-

feffpr iprnd) nun bet ©bi'*'*'® Hamburg,

nnb ®oftor SBctnide gab bem bcrübmten

•Sullegen 21nblunft. ^ie§ b'fli ben

3<bauergei(bi(btrn bie E'bren ju nnb ent=

ftblupite Indienb nnf bie lertafie. Wemming

blieb eine Söeile nnftblüifig neben ben bei=

ben .fierten, bann lebte et (eine Jnf(e bin

nnb ging ebenfnlib b'nan#.

i/ieä (nft in einem 9inbr(c(iel nnb manbte

ritb lätbclnb jii ibm. 3n ber meid)en Eiinu

memng tonnte er fic tnum (eben.

„Sie berrlid) bie Ütndjt ifl! @o (tbon

mar fie no<b nie.“

iir trat neben fie an bie 'i'nlnftrabe.

„3a." (ngte er gebdmpft. „So fd)iin luat

bie 9tad)t nod) nie. Unb fic mirb nie mie<:

ber jo jibön (ein für mitb.“

„Sedbalf'?" ia0te fic Wjc.

3bce tpanb lag auf ber Wauer, bid|t

neben feiner, .l^nftig griff er nntb ibt.

Da füblte er, mie fie ihre ginget feft nni

(eine ftblo^ ?ttcm(o0 beugte er fieb nieber

nnb fab ibr in bie 2tiigen. 'Sann ftieg er

einen bumpfen Cant ber greube auä.

„üicä!“

Sic lag in feinen Slmien. C£s mar ber

erftc .SuB, ben fic gab nnb empfing, ober fie

batte bas! Suffen fsfinell gelernt. !l*oU nnb

bingebenb prefttc fie ihre Sippen auf feine.

Sann niacbte fie fitb lob nnb eilte fort.

Sisfit Por ber Sbiit Pertrat et ibr ben Seg.

„Sieb," fteble er leije.

X’lber fie fsbüttcltc läd)elnb ben Stopf.

,,^lnf morgen, Siebfter, 'öeftcr!"

IJr mar oUcin. er jitr töefin^

nung. (£r lebntc fid) an bie Sanb unb

ftbbnte bumpf. Sab batte er getban! Sie

hielt ibn für frei. (£r batte imnter gebofft,

fie müfiten pon feinet (4bc- Stein, fie rouftte

fb nitfit. Sonft batte fic ibn nie getüfit.

Sie nitbt! Snju tont fie ju ftolj.

(fr nabm fiefi ^ufamnten unb folgte ibr.

Sie gonje Scene botte nur locnigc Seluiiä

ben gebauert, unb cb tarn ibm mie eine

(fmigleit oor. Sie .£ierrcn fptadten nod)

über babfelbc Sbema. C£b toar nlleb mie

I

porber.

1
„Diebmen Sic nod) eine Söffe .ftaffee, faert

Sottor?“

Sie marf ibm bnb Sie b>», fed mie eine

I

Siebtojung über bic .«ftpfc ber anberen.

„3^ bitte barum, gnfibigeb grnulein."

' Sic jafien um ben Sifd) berum unb itnters

I

b'clten fid). Diorbert fprad) unb bnbei'bobrtc

eb fortmSbtenb in feinem (fSebim: Sab nun?

Sic fngc itb eb ibr?

DIatb einet Stunbe bfelt er cb nid)t mebt

oub. ttt morf ibt einen flebenben Iblirf jti

nnb beutete mit einer balbcn .Mopfbetoegung

‘ nntb *>et Serroffe. Sic uerftanb ibn nnb

lourbe rot. Sic jagte nein mit ben Dingen.

DIber bie Sodung mar üu finrt. Sie erbob

' fid) unb mnrf ibm an bet Sbut einen jcbel»

mifebeti tUlid ju.

„Sie metben fitb erfSlten, gnübigeb griiu=

lein,“ fogte Wemming unb ftanb auf.

Sernide ja!) cntt(iufd)t und) ber offenen

Sbür, burd) bie fic Petftbmunben )oaren.

,
tJr batte ben tiMict Potber nujgefangen. Sie*

' beäleute — nnb er jpielte bei bem Dlltcn

ihren ©Icfantcn, ohne eS jn tooUen. (äin

netter Dteinfoü! Unb bet Dllte mar blinb

— ober cintjerftnnben.

Dtorbert batte Sied mit ein paor Sfbeit*

teil eingebolt, fafite ihre .Jiänbc unb jog fic

i
ftöbnenb gegen feine Dingen.

„Sie — )oeincn? Saä ift gboen?"

„3(b ""'6 3boen etmnd jagen — id) mnfi.“

„Snd? (Sin (ffebeimnid?"

„3a. (SttoaS, mnd Sie nitbt gefel)cn haben

mit 3been grofien .«inbernngen."

(Sr prelle ihre .ödnbe nnb fd)mieg. 3e|l

fnge itb ed, bod)le er finmpf. gebt- Dtein.

gi tonn nitbt.

! Sie DIbnung Pon einem fnrtbtbaren Stfilage

j

bcjd)lid) fic.

‘ „Um (Sotted miflen — lund ift cd? Sie

finb ja gonj) auficr fitb-"

i „gtb liebe Sie! itb Itebc bid) — itb —
I

unb itb — id)
—

"

i
Sinnlod ftottcrlc er ed.

Sied judte jufommen.

. „Sic finb nitbt frei," jagte fie tonlod.
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(h' hrütWc ftntt ciiicv ’Jliitluoil {rainpfl)nft

i^vc Jipnnbgflentf.

„Sit fiub — Bevli'bf?“

„SSerbeitatety“

cincmiiinl »crflatib pc oßt^: iBcäbalb

er fid) fo fern j(et)nlten, feine Ükrleflenbeit,

feine Irauriflteit. Unb fit bnttf 'b« bf«*«

felber einflelnbcn. Sie loar ibm enlfleflcn

flefommen. Sie bade feinen anfi erinibcrt.

Sie iBoUte ihre .f^änbt freiinneben.

„Waffen Sie mid)! ünffen Sie mid)!“

„^)bren Sie mid) meninftenä an,“ fCebtc

er. „9fur ein Üöort, wie allcä (am.“

„9ii(bM. Jid) )»ill nidjtsl !niffen. l'affen

Sie mich, aber id) mfc um äpilft.“

(sr nab ihre Jpiinbe frei; pe fianben fid)

itiltenib nenenüber. £ice fmbte nad) einem

Sart, nad) einem einjinen Süort, um il)n fa

tief ju bcitibinen, )uie et pf beleibint batte.

Sit fanb in ber teuenunn tein«. S.tcrad)l=

lid) Iad)tc fit auf, brepte pd) furj^ um unb

liep ipu Peben.

911« er bereintam, ftanb ber Jpamburncr

abfcbicbnebmtnb nar üie«. Vtt gefellftbaft-

Iid)e ilüge war fe parf, bafi (iiemminn cben^

fall« rubig abien fagte, als ab alle« wäre

wie fanft. Xer 'fjrafeffar ftbiittelie ibm febr

frennblid) bie ^anb mit einem b<»nariftifd)en

3winfem in bem alten ibtnnneugepd)t. 911«

Wemming bar SiieS trat, merftc et, bap pc

ibm bie ^anb aetweigern Würbe. Stumm
uerbeugte er pd) unb ging.

Sic« bebielt ba« ftarre, badjiuütige üil»

(belli, bi« bie Jbür bii'ter beii beiben pd)

fiblap. L'eupalb batte feine (fPifte auf beii

(jlur geleitet. 911« er jiitüdlam, fap iJie«

im SePel, bie 9tmie auf beii Xifep gelegt

unb ben »agf barin oerfterft. 3b«e Scbwl"

tem bebten in uiiterbriidtem Steinen.

®r pab ipteii Sfapf unb etfd)tat. 3pt

I4efid)t war tterjerrt unb grau^biap bie

91ugen gtap unb irr.

„.Uape! 'öieine ftape! 4Öa« ift beim ge»

fd)ehen?"

Sie faiinte iiitpt fpted)en. .ipaltlo« fdiwnnfte

pe piii unb per. ®ann brntp bet ftarre

Jammer in einem Stram uaii Xpräntn. Sie

warf pd) ipiii ucr)Weifelt an bie ®tiift. Ut

jag pe auf feine Mnie. ttv tleine 'JJiaiin

pielt fein grape« Slinb lange iiiib gebulbig
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unb flreidielte pe fanft. Cnblidj, ftapweife

beieptete p«
iJeupalb erfparle ipt jebeii Entwurf. .Jiättc

i
er Wemming in biefem 9liigeubli(f uar fid)

' gepabt, et würbe ipii faltbiütig erwürgt

pabeii. (fr mar an bet enippnblid)ftcn Stelle

feine« fjer.iene Uerlept, an ber iJiebt jiu fei»

net ffiape. Siabti war et luütcnb auf pd)

felber. Oiemming patte ipm gefallen, et

' wupte, bap er au« einet guten ffamilie war.

(fr pütte fi(p bamit nid)t begnügen burfcii,

al« er bie niifteimenbe üiebe in feiner Jod)»

ter bemerltc. Sie war jung unb unerfap»

teil, (fr patte pe fd)led)t bepfltel. Scplimm,

bap ein foltper 9ieif in ipte P«l-

iiie« fepwieg pttemb.

„Xu wirft biefc buiiime (ftfaprung Per»

gepen. .fjalt bie Cpreii fteif unb fei Per»

nflnftig."

' „(iaitn er meine (.'ippcii wieber ungefüpt

matpeu?" fagte pe ocrjlueifelt.

(fr Idcpelte grimmig.

.llnpnn. (fin .itup ift gar niept«. Xa«
rebet ipr jungen SKnbcpeii eiid) fo ein, unb

c« ift and) goii,^ gut. 91bcr pat man eine

j

jalcpe XnmmpeU mal begangen, läpt mau

e« pd) eine Uepre fein nnb tput e« nitpl

wieber. Xa« ift ba« leple Söorf, ba« id)

mit bit in biejet Siigelegenpeit gerebet

pabe.“ (fr liep fit Pon beii .(liiieii gleiten.

„So. Unb jept gepft bii glcid) in« 9<ett

unb ftpliip't. 3(p fepe natppet jii bit pin»

ein. (yutc 9lad)t.“

„Wüte 9lo(pt,“ jagte pe unb iiicpcite tapfer.

„(Plcicp in« 9Jett, pßtfi biiV"

(
-3n.“

9tiä pe fort, überlegte er. la« ®efte mar,

pe fcpnell in anberc Umgebuiig bringen.

(ft flingeltc, liep ben Oberlellncr rufen

I

unb fagte ipm, bap er morgen bie 3iP"i'«t

,

wieber bctommcii fbnntc.

„9i'o WDpnt Ipett Wemming?"

„ilJiimmer 47. Soll id) ben .^erni füp»

I ren?"
I „Xonle, icp werbe fd)on piibeii."

I Plorbert jap am üfip, ben Stopf in beibe

.j^iinbe geftüpt, al« c« Hopfte.

„Jpereinl"

Xet ^tofefjor matpte forgjSltig bie Spür

jii unb faiii mit fcpwcien Sipritten peran.

Stint 9lugen blipten, unb et fap eulenarli»

ger al« je au«.
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„3(^ ^a6c eine tlcinc Sic(l)mm(i iiiif 3^nen

ju begleichen.“

©emming Betbeuglc fid) mit .finitnng.

,©ie finb mir juDorgetommen."

„.Jierr,“ grollte ber ?llte, „ich 6in nid)t

hier, um Siebenäorten }u madjen.“

©emming erhob bie §nnb.

„tBittc. ®ir müf(en Iei(e (grechen —
mein SHochbor ift fflernidc, nnb bie Ih“’^

ift bünn."

„Wfo reben Sie," fnurrtc t'eupolb gc=

bämpft. „Sie finb olfo bcrheiratet. tpciben

®ie ond) gamilie?"

„3o. äWfi .^tlmben.“

‘t'er ^rofeffot jchutteltc bie beiben gdnfte,

bie richtigen ?lthletenffiuftc besS groheu Dpe^^

roten t8.

„Uluch bo8 nod). $crr! ffia8

fid) eigentlich gebod)t!"

„iPitte, hören Sie mich «n-' fofltr Wenis

ming hoftifl- «3<h lebe nnglftcflich mit mei-

ner grau. 3th ö't if begriff —

“

„Soffen Sic mid) in lUuhe mit 3hrf'

Ifntfchulbigungen. 3<h öin fertig mit 3hnr>'-“

Storbert oertrat ihm ben S5eg.

„Sagen Sie ihr, bog fie mir heilig ift.

tttfi id) fte oerehte, baft ich ihr bonle für

bie einjige Schtnbe @lücf, bie f'e mir in

meinem oerfehlten fieben gefchenft —

“

„3<h 0ebe mich nicht ju 3hrem ®oten

her. Sehen Sie hi» unb erfüllen Sie 3hrc

Pflichten. Sie hoöen an 3hret gomilic

unb an nn8 toie ein Sump gehanbelt. Sr-

fpnreic Sie e8 mir. Sie noch einmal ju

fehen. 9Hit unb meiner Iod)tcr.“

tSr fd)lug Irathcnb bie !5hür in8 Sd)lo6.

Semming raollte ihm nach unb blieb

ftehen. ®o8 einfteefen ju müffen, »eil er

ein alter 9Konn war! Seil er fich burd)

feine Unentfchlotfenheit in bie furdjtbare

Situation gebracht hotte! Äber fte follte

c8 menigften8 erfahren, wie olle« gcloinmen

war.

3n fieberhafter Jpaft fchrieb er einen Inn=

gen, quoloollen 6rief.

SpÄt in ber 9?ocht war et fertig. Iob=

mübc legte et fich ju ®ctt unb fiel oor ®t=

jehbpfung in einen bleiernen Schlaf, nu8

bem er jerfchlogen mit bumpfem Stopf er=

»achte. Sein erfler sölid fiel auf bo8 bide

gouoert auf bem lifd), unb bie (hinnerung

on ben ?lbenb tnm ihm »ieber. Sr bc

jd)loft, bat Sfrief nid)t obj^ufenben unb ju

oeefuthen, fie nod) einmal p fprechen. Siel»

leicht fchrieb ®oa heute. Sie würben mil=

ber geftimmt werben. Wenn et ihnen 6oa8

Einwilligung mittcilte. Er flnmmerte ftth

on biefer tpoffnung feft. S8 muffte fo fein

unb e8 Würbe noch alle« gut werben.

I ®er aiforgcn Oerging. Er ging ruhelos

j

im Earten unb im .ftotel umher unb traf

I

fie uicht. 2Iuf ber ierraffe jeigte fich nies

, mnnb. ®eim Munch waten ihre 'Plnpc unb

I
ber beS .öomburgerS leer. ®ergeblid) »ar=

i
tete er.

„Stommen bie 6errfd)afteu heute nithtV"

fragte er ben .SlcUnct.

„®eboute. Sie fpeijeu außerhalb. ®er

fjerr wiffen bod), baß fie mit bem gflnfuht»

fthiff nach Neapel fahren?“

3?orbett griff nad) ber Söeinflnfthe unb
i fd)enfte fich mit jitternber .^nnb ein.

[ „3d) weift — natürlich."

' Mie8 follte ihn nnhören. ®o8 war fie

ihm fcftulbig. Er jetmarterte f'(h Öen .Stopf,

wie er e8 onftellen tonnte. 3» Jpotel lonntc

e8 nicht fein. Er lief Eefohr, baft fie ihn

oor allen Sellnem fchnitten. ^uleht fiel ihm

ein, baft eS nur einen ®eg jn ben ®ooteu

gob, ben Erottenweg. ®a muftten fie oorbei.

Ehe er h'oaattfgö'ß. fragte er im ®u-

reau an, ob etwa« für iftn ba fei. 92ichtS.

Eemming War lange bot ber Seit <n ber

Erotte. ®ie Meute tarnen enblid) mit ben

Stoffern unb gleid) barouf SSerniefe im fHeije-

anjug. Et ertannte 9)orbert unb ging ouf

, ihn JU.

„3<h 'oor jweimnl oergeblid) in Sh^c»
tJimmer, um 3h''fa “bicu ju fügen.“

„Sie reifen oud) nad) ßJeopel?"

„3a. 3<h hoöe mid) turj entfchloffen.

®er !0rofeffor war fo liebenSwürbig, mir

' ben ®orfchlag ju mnd)en. Sie bleiben nod)

I

Itingcr hier?“

I

Eemming mnd)te eine unbeftimmtc 0nnb-

i
bewegung.

„®ielleid)t. 3<h erwarte Stachricht Oon

meiner grau.“

®fc junge lüiann foh ihn mit unenblid)

oerbufttem Eeficht an. Seine grou. ®a wor

; ec jo gfinjUch auf bem tpoljwege gewefen!

I Er fcftüttcltc Eemming« öonb trfiftig.

; „®itte, empfehlen Sie mich unbetonntcr-

, weife 3hter 3tou Eemnhlin.“
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:

„SScrftc nid)t terfefilcii," (nßtc 9?otbcrt

brifer. .©lütflidjf

9Jun wot et loiebcr aüein. ®o8 '?Iul

laufle ibm in bcn Cljren. Cr glaubte ein

paarmal Se^rittc ju baren unb boHt T'il)

immer getbuicbt. ®ann trat fie pl6{(li(b aus

bem ®ämmerli(t)t beS ©angcS in ben ((bat'

fen ®onnenj(i)tin, bet ibr aus ber Ölratte

entgegenfträmte. Seine ©eftnlt bub )i(b

((btuatj gegen ben bellen .Ipimmel ab.

Cr tnoUte (pretben, aber fein Ion lam

Pan (einen btennenbcn i'ippcn. Stumm hielt

er ibr ben SJtief b'"-

Sie nahm ibn mit einem fleinen, gtous

(amen ligerlficbeln, (ab 9!arbert ftorr an

unb lieb ben !Srie( (aQcn. Stubig ging fie

roeiter. 3b” ®(b'^i*te nerbaltten.

Storbert taumelte auf bie 9Jan(. Seupalb,

ber gleich barauf Parüberging, erlannte bie

ju(ammengetauerte Ccfialt nicht

3u Cnbe! So ju Cnbe.

Cr hotte (ie (ehr genau ge(eben. Sie Wot

etmaS blag, baS mar alles. Cenau noch (o

(ri(cb unb (icgbaft, »ie bei ihrer erftcn ®e=

gegnung. ileupolb »ar ein fluger (Hecbnet

unb ein grober 9lr;(t. Cr »übte »obl, waS

er tbat olS et JöJemicfe auf(orberte, (ie ju

begleiten. 9iorbert lachte bitter.

®ie ftp(fertrnger !omen (ingenb juriicl.

911(0 »aren bie SBoote abge(abren.

3o. Sie jcboutelten unten neben bem

lompfichiff. Cr (ab eine belle ©eftolt. ®o8
»at (ie. ^uppenba(t tlein in ber Iie(e.

3ebt legte ihr Soot an. Sie (tieg au( bie

SebibStreppe unb oer(cb»anb unter bem

Iterbecf. ®ie Iperren (olgten. Slnbete 9ioott

nöberten (ich. ®aS ö>e((btci ber Scbi(fer

brang bis binouf. 3cbt ent[emte ("ich baS

lebte 9)oot. ®ie 9ibbet (eblugen in baS

4Ba((er, unb bnS ®ampf((biff (ubt ab.

©emrning ner(algte eS, bis eS hinter bem

Soripnmg pon Caftetlamare oet((h»anb.

®ie Sonne ging hinter 38<bia unter.

9tot loberte eS um ben Cpomeo unb bie

jaefigen 9Jänber bet 3n(el. §immel unb

2Reet flammten. Innn rourbe bet glübenbe

Schein bln((et unb blaffet. 3" jortem (Sriin

Ile «eile. 273

Icucbtelecc bie SBallen, »urben gelb unb fahl

l unb erlafcben. @rau log bet ölolf. lie 2ich=

ter an bet SKcftc entjünbeten (ich. 3nc»er

heller glänjten bie feurigen (ßunlte. Übet

bem Itefup erfebien eine rate 993ol(e.

Cs »ar 9?ücht gc»orben, unb öfemming

bnöf f'ih noch nicht gerührt.

„Signore! Signor clotto- o—o—re!“

9?orbert »nnbte longinrn ben Hopf.

®cr Oberfellnet mit feinem (ingenben

9tuf »oUte Potbeilaufcn unb praQte auf bie

.fiacfen. ®o8 Sfinblicht fcb»anfte.

.Cnblich! ffiir fueben ben $erm loftor

feit jluei Stunben. 3b” S^nu Ölcmoblin

ift angefommen."

„SBer?l"

„3b7f Statt Wencablin. Sie b“* ben

Öernc loftor uberrafeben »ollen unb ift

(ehr beforgt. Sie bn* ithun ffleinfrämpfe

gehabt. 3nlcBt erinnerte (ich Seppo, bog

et Sie hier gefeben hotte, als er bie Hoffet

binuntertneg.“

„Cs ift gut. Weben Sie potan. 3tb

fommc gleich.“

larauf batte er nicht gerechnet — auf

baS SelbflPerftiinbliche, »aS ihr (o ähnlich

»ar. laS »ot auch ttne Sutwort — eine

entfeheibenbe.

Cr »arf einen lebten '{(lief auf baS bunflc

9Keet.

2ieS »ot tot für ibet unb er tot für fie.

9tlleS anbere »ar ihm jebt fo unfäglid)

gleichgültig. 9!ur griebcnl 9fur 9fube!

9?ur feine Scenen!

S(h»erfäUig erhob et fich. SSot ihm Ing

ct»aS ffieifeeS im Staub — (ein IBrief, feicce

' Sfechtfertigung, bie fie oeraebtet batte. Cr

hob ihn auf, jertiB ihn in fleine Seben unb

ftreutc bie in bcn Slbgrunb.

®anu tappte ec fich burch bie lunfelbcct

an ben rauben Sfäuben entlang ju (einer

5rau jurücf, um (ich bie ölte Hettc »ieber

an bcn gt>6 fchmicben ju Inffen.

I

Sie »ar bie Störfere. Sie bttöf boS
' Wefeb für fich. hotte für immer gefiegt.

Cr couBte eS: bicS »ar (ein Icpter Hnmpf

ge»eien.

HL ii-_ tv n lu
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®partes $intt fogt in einem fliiffap übet

ipiofatfnnimlei', ber im crften $eflc her

leit^ct imgemein betonnt geworbenen eng»

lij(^en iä'miftjcilfc^rift The Studio 1893 er»

|ci)ieii : „(Suglifdje ißlniote ju fammein, tbmite

mit 9!e(i)t nl8 ein finbi|d)Cd Unternehmen

bejeid)net luerben. Wnberä nerhült eS fi(h

mit fr«njöfiftf)en arbeiten biefer ®nttimg.

3rcili(h Hegt jmiidjcn &iglnnb unb Sront»

reich ein fnum jn bemefjenber Untcrjchieb

in biefen ®ingcn. SJähtenb bic affidfe unter

frnnäflfijcher Stünftlerhnnb ju etwa« Sieii»

boticm, io ©d)önem wirb, oerbient mit we»

nigen augnahmen bn«, Wn« unter ber 3<w)t

ber euglijdhcn 3arbenbnid»^oljhacfer ent»

fteht, jumeift bn« Gpitheton: ab((heuli(h."

®nbe 1895 erfchien bc« uAmlichen Scrfaffer«

3)u(h über bn« Ijitt behnnbelte ^h^K«' olfi*

iwci 3nhre noch bem oben citierten auf»

fapc. ®cm abfchuitt „(Snglonb" ift hi« J>e»

reit« ber ftattlid)e 9)aum oon h«nbert ©eiten

eiiigerfiumt. ipiatt fteht nicht an, jn be»

feniien, bng ®ublet) $orbt), ber unter ben

cnglifchen Sl'iinftlem juerft bn« 'flafnt in

jcinem eigentlichen SBefen erfogte (SBalter

(Traiie, Jperloiner, SBnllcr ii. a. hatten jehon

früher, immer aber mit bem Söeigefchmncfc

einer gewiffen nfobemifchen Unfreiheit bei»

artige Jh™'"*” behnnbelt), unbebingt oon

franjofifchen (finftüffen geleitet worben fei,

ja, bnfi man hin imb luieber fogor bireften

antlängen nn bie art 3ule« (fhdretS be»

gegne. ,.G« ift,“ fagt er, „jiim ncinbefteu

nmonhrfthcinlich, wenn nicht gnr unmöglich,

bnfj fidj biefc neue St'unft nnberSwo fo

u.

eigennrtig jwedentforechenb, fo fchneU unb

in fo großem SKage entwicfelt hdtte, wenn

nicht franiöfifche Äitnfticr ben SBeg geebnet,

überhaupt anftog ju ber ^Bewegung gegeben

hötten. ©ieht man biefe leichtgefchürjten,

luftigen, träUernben, tfinjelnben

®ub(el) tparbt)«, fo muft man, ift er gleich

ein englifcher Jfünftler, jugeftehen, bnß ihnen

nicht« anhaftet, wo« an unferen grauen unb

oft regnerifchen ^immel erinnert. ®a« ift

oUc« Piel 511 leichtlebig, }u wenig jur Ser»

antwortlichleit oeranlngt; alle« trfigt ben

©tempel, bag nicht« emfthaft genommen

Werbe, ouger etwa ba« arrongement ber

®oilettc. ©tünbe bie euglifchc ^erhinft

noch f*’ au«brüc(lich unter folchen Serfen—
Wer woUte h>«ter ben Figuren etwa« nube»

re« juchen nl« bie reijenbe, lebensluftige

Sariferin (£hbret«! (£r juerft hat all biefen

Srfcheinungen einen unoerioifchboren ©lern»

pel aufjubriiefen oerftanben. äRan begegnet

I

feinen ©inflüffen auf ©d)ritt unb ®ritt."

' ©0 weit ber ©ngldnber, ber übrigen« be»

jüglich be« garbenbruefe« allju fcharf Oon

feinen lianbSleuten fpriegt. ©nglanb gatte

fegr gute unb fünftlerifch hachf**^t”l>f Sorb»

bruefe, ä- ©. in ftinberbilberbuchem (f. ©alter

Srane« Serie), ege bie granjofen ©leid;e«

befagen. Wie ettua bn« ©erl uon Soutet be

SRonoel »Jeanne d’Arc« unb agnlicge«.

3ule« ßgSret (geboren 31. IDJai 1836 ju

Sari«), beffen Slunft wogl fnum jutreffenber

cgorofterirccrt werben fonnte al« in ben

©orten ; > ... de cx)uleur batalllecise, de

deBsin fuu, de caraetöre fantastique», ift.
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3uM Sptnl $lalot für nnc Sielnl)n.

IDtf ((^on einmni gtfoßt, bcr mattre d’affiohe 'Ecutfe^en mit „JliioHcfictt“ be}ci(()iiot, bnS

par excellence. Seine Seit ilt bo8 Idealer ^emoangenbflc SKoineiit ift. Seine iucib=

jeglicher 8rt, bet bo^er benn litten f^igiiren finb '|tnriierinnen, '4}nriic=

oft in feinen '^lüttem bn8, roaS man im rinnen aller Schattierungen, feine ‘S'amen,
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Iflnjfrimttn, 2uftfprin0erinnen, ßocoftcn —
nur an bic bcljäbigc C£picicr8flnttin ifl er

nie flernten. Xie elegante ®ewcgung be8

fein bejd)iibten gufte«, bic grojiöfc ftövpev»

bm>egung im ganjen (oft beinahe bi8 j)ur

Übertriebenfieit), ber ®lib be8 üugeS, ober

feine oft munberfam berii^renbe 58 crf(i)Ieie«

ning, bab unbef(^reibliii)e I^Ac^eln beS loeib^

lidben ®innbeb, bet Ebic ber cinfaeben Ji'lei»

bung, cbenfo loie bie @enfation8toiIette, bo8

ift ^^retä gelb, ©einen giguren ftedt ber

lenfel im fieibe. ®8 finb 9)ac(bantinnen,

bie fid) bon ihren antilen ©ibloefteni nur

burd) btt8 ©rmanb unterfd)eiben. ffler nie

bn8 Seben ber ^arifer SRa8(enbfiHe, ber be>

rnbmten Shlnffleneunion8 im SDiontmartre,

ber Xanjlolale ä la Moiilin rouge fennen

gelernt bat, fene8 toQe, toirbelnbe, graiibfe,

babei gerabeju imbänbige lanjen, beffen

©renjen febr oft butcb einen Urgent de

ville reftifijierf merben, bet mag QTbbtetb

^Mnlatfiguren für nerrücfte8 boHf''-

gn ihnen rollt ed)te8 ^ariferblut, beffen

erfte8 Element bic IBcroeglicbfeit bc8 V!eibe8

unb beS S8orte8 in jebet öejiebung ifl, jene

Sewegliebleit, für bie oielleicbt bie rofenb

um bie ©uillotine getanjte Eatmagnole bo8

mirtinrnftc bilbet.

Xolent ift, raie man in grnntreieb ju fügen

pflegt, prime-sautier, ein 2lu8bru(i, ber fid)

— ein bibdjen ®eigcf(bmo(( Oon glntterbof»

tigteit eingerechnet — etioa bahin überjehen

lagt: ihm gelingt ftet8 ber erfte Söurf. Xer

Ernft be8 Üebcn8, ben bet Sfünftlcr on fid)

fcibft genngiam erfahren, fpricht in feinen

Sltbeiten nirgenbs ein ©ort; bo8 ficht fid)

nllc8 an, wie ein luftig geträllerte8 Sieb fid)

nnhört. ?llle8 ift immer wie nu8 einem ©iig,

ift jclbftanbig, ift not allem ber prägnantefle

SuSbruef be8 Seben8, ba8 nom gantmet

hinter ben Souliffen unb im Xunfel änn=

liehet ©tuben nichts wiffen wiU, obfehon

ihm nielleicht gerabc bieS nid)t näher fleht

als irgenb etwas anbereS. Ehbeet weih in

feinen farbigen iblättcm nichts nom unbarm=

herjigen IHenliSmuS, ben fein gtofeer SoTcbS=

innim ijnia bet ©eit wie noch feiner Pot

ihm -\u foften gegeben hat, er weig nichts

non ber hohen Sprache bet Sfabemie. Xer

©ncnbtcft feiner bunten ^hantaficu ift etwnS

Wie baS lofe Siebchen nicS ber 3**t ber

Siegen tfchaft

;

Et ebangex «ouvent de borgere

!

Le chRngement est ie charme de» ooeure,

Et des aiDOnn comme des fleura

Le» plua nouvelle» »ODt toujoun Ie» plu» belle».

Slbet — er ift nie, nie gemein. »II verse

une legSre ivresse de vin mouseeux, une

ivreese qui fume teintfe de rose; U la

petsonnifie, en quelque Sorte, dans ses

femmes dSlicieuses par leur debraillS qui

begaye et sourit, saus cri vulgaire,« fagt

^ugSmanS in feinem IBuche »Certains«.

©hütet ift Äutobibaft. XoS Sfbnnen bie=

feS beforatinen ©enieS unb (ühnen

nerS ift augerhalb aller Schulung grog ge.

worben. Seute non ber S3ebeutung eines

tpugSmanS, eines Sioger SDforj, SouiS SKorin

u. a. haben ihn mit Xiepolo unb ©oga, mit

©atteou unb grogonorb nerglichen, inwie.

weit mit Siecht, baS mag bahingefteQt blei»

ben, wenn man nicht annehmen WiU, berlei

Siiänner Oon ©eift unb bebeutenbem ©iffen

hätten bem Zünftler etwaS SlngenehmeS jagen

Wollen, baS hd) am beften burd) einen $er.

gleich mit lünftlerifchen ©tögen anbeter 3«=
ten erreichen lieg. Sticüeicht ift Sgütet niel

gröger baburch, bag ec eben ©gütet unb

fein anberer alS er felbft blieb. Xie STiitteh

bic er nufwenbet, um feinem 3wede gerecht

JU werben, ftnb jo einfach Wie möglich. XaS
Dtiginal, in ipaftell ober ©offerfarben auS«

geführt, ig auf bie Stnwenbung weniger

Xöne berechnet, bie, in richtiger Kombination

oerwenbet, hoch eine nugerft reiche ©irlung

hetoortufen. Selten wenbet er fünf, ögerS

Pier, ja in legtet 3ttt gar blog brei $lat.

ten, nämlich tot, gelb unb blau an, ohne

bcShalb im Siefultate gegect früger jurücf.

jubleiben. SRan möcgtc beinagc fagen, er

fei noch frifchcr, farbiger, mcifteclitger in

ber ®eganblung ber SJiaterie geworben, feit,

bem er (einen jogireichen Siochogmem ein

Schnippchen fchlug unb fein 93erfagcen

Oereinfachte. ©gäret ift jegt über fecgjig

3agre olt, unb noeg fegeint feine SlrbcitSfraft

immer neuen ©rrungenfegaften entgegenju.

gegen, ©injelne feiner SBlätter finb nuger=

orbentlid) gefuegt unb werben mit gogen

greifen bejaglt. Xenft man baran, bog er,

wie fegon frflget ausführlich borgetgon würbe,

gegen neungunbert ^lalate gejeiegnet gat,

bog biefe 3oh* ol>tt mit ben niegt megr

ouffinbbaren früheren, oom Slünftler felbft
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jiim leil uollftfiiibig »cr8cfff=

neu Sfiimmeni unb Heineren

SInitrm, bie man i^rer %u8-

be^nnng wegen nic^t nlB ^Io=

tote beietc^nen fann, auf über

/(iDölfbunbert fteigt, |o ift wobl

tauni mehr ein fflort weiter jii

Ingen über bn8, wa8 £^8ret für

bie Sfunft ber 9tffid|e bebeutct.

Siebenter aber ^nt er auger-

bcm noct) 5af)Ilo|e Gntwürfe für

ÜJndjberfel unb Umfi^Iäge, für

$itel Bon SDinfifflürfcn, für i|3ro=

grommc aller ?trt, Speifejeftel

II. f. w. gemailt unb überall

ber ^ugening feiner UKufe eine

eigenartige föcnbiing }ii geben

Berftaiiben — furi)iim, wenn Bon

betoratiBer Äiinft in Sranircid)

bie iRcbe ift, Innn Cf^öretS 9fnme

überboupt iiiit)t iinberülgrt blei°

ben. (£r felbft nennt übrigens

aI8 feinen unjertreimlicben 9){it<

orbeiter ütiabar^, ber ibni ftetS

bie ©(briften }ii jeiibnen pflegte.

9)fabar8 ftarb. aI8 (fb^ret feine

größten Iriiimpbe feierte.

®(bon oben würbe gefagt, bag

e8, naibbcm enbgüttig

burcbgebnmgen war, an 3ladt-

betem, ober fagen wir etwa8

jarter, „nad)empfinbenben @ce=

len" nid)! fehlte. iCa8 alte SSort

„SBie er fiib raufpert u. |. w.“

fam auib ba in fein iKeibt wie

immer. Wenn ein Original auf=

tritt unb alle 9?id)torigineUrn

nun f(bnellften8 eine neue Stieb-

tung einfiblagen. Seiner frei«

li(b, ber auf benfelben i^fnben j(u

wanbeln |ud)te, ift bem $fab«

finber gleid)gefommen. Sagegen

aber b«! eine gro|e Steibe tüib«

tiger franjöfif^er Stünftler ibr

Können bouptfacblid) bem iffn«

rifer Üeben jugewenbet, ba8

Cbörel in feinen 99aOaffi(ben

unb ißerwnnbtem |o glänjenb jii

(barafterifieren Berftebt. Sa ift

j. 18. Sllbert (äuillaiimc, ber

in ber Stffitbe für ein ©ibub«

Warenlager bie Sofetterie ber

gentanb ^loc (^ri#): ^lafat für »Yvelte Giiilbert« (200 X 81).

ijy Google
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fjariicrin, bic fi« ifi* kf” elegant t^auffiers

teil Süßeren jii treiben toeiß, reijenb ttiiebcr-

fliebt, mfi^renb er in einem flri'Beren iölntte

für ba8 Concert des anibassadeurs tueit

reolifttfc^er nI8 S^fret ben lolgelaffenften

Siinjgeift jolc^er Satale fortissiiue fc()ilbert.

atfoinbron jagt Don ibni, bem fpecifift^en

»liistorien des petitas femmes«: .©iiiUaumc

weiß nu8 bem
ff,

Wie bie jierlidien, ji^it«

lemben SibcHenfifiget ober leitßteS, grojibfeB

SBIiimenwerf nm Jtopfpuß einer 'Eome fo

fißen muffen, boß ßt Wirten, feiner Wie er

Perfteßt e8, blonbe unb braune Coden mit

gleicßer örnjie über bie jugenbließe, |d)önc,

freie @tini ßinwcllen jn taffen, niemonb ßat

fo wie er jene gewißen tIcinen fttiiße ber

®amentoiIette erfoßt, bic bem ganjen .^oftüm

ba8 Pcrieißen, Wa8 pitanteB ©ewürj ben

Speifen giebt, jenen nnbcftimmicn 8Jcij, ber

fieß nießt porbrängt nnb bod) ben 9tu8jcßlng

giebt. SCa8 leicßtcB ©pißenwert, Wa8 flat»

tenibc Siönber, Wa8 am retßten Drt ein

©infaß Pon feßiUernbet ©cibc aii8ma(ßt —
er ßnt e8 erfaßt. 9.MelIcid)t ift bic8 and)

bet ®runb, weäßalb er mit ber ‘SorftcUung

pon Stfünnern etWaS lueniger ©lud ßnt.

®ie 3<>ßl feiner ijSInfatc ift fd)on eine ganj

betvä(ßtli(ße.

Cfion Cebegue InItiPicrt jumcift and)

boe ßumoriflijeße ©enre. ®o ift j. 33. feine

?lfß(ße über ben Salon des Cent, wo 4)ilb»

ßnuer, SRobell, Süalcr unb ©lieberpuppe

bem 3Jef(ßoucr entgegentnnjen, ein fiifllid)c8

»latt.

©in toller tiamerab ift ?nfrcb ©ßou»
brac, pon bem unter anbcrcin ein sölatt

für bic 3citf(ßrift Fin de siWe großes 'äuf»

jeßen babureß maeßte, baß ber Slünftler eine

pon ber ©enfur bennftanbete ©teile einfad)

auSlöjtßtc unb bafür mitten in bic 3eitßnung

ßinein bic Sorte jeßte: Cette partie du des-

sin a 6t6 intardite. ®ic Wenigen Slbbrüdc

por biefer Sanblnng werben ßorrenb be»

jaßlt. Soran fuß bic ©enfur fließ, ift uid)t

reißt flnr, ließ fie botß anbctc ®inge ungc»

ßinbert pafficren, bie in ber Jßnt wiber»

Wattig berfißten. 'Jiießt minber auBgelaffcn

als ber porgennnnte ift, wenn et fein fiön»

neu biejem ©ebietc wibmet, Jlbolpßc

Silictte. ©eine 9lfßcße für bic Revue

dasliabillAe ift ein gciftreid)eS tollcS Xing,

baB troß aller Sreißeit nid)t8 ©lelßaftcB

I ßnt, botß ift baS nießt allein (ßarafteriftifcß

j

für ißn. Seit cmftct brüdt er fid) in

' einem berüßmt geworbenen iHnftriertcn Soßt».

anfnif ber franj&fifcßcn antifemitenpartei

' nuB
; fein fpiafat ber Exposition des oenvres

de Charlet ift ein geiftreicßcB 93lntt, bei

bem, wie bei onßerorbcntlitß Picten anberen,

la femme überßaupt nitßt in Setroeßt lommt.

®ie 9lntünbigung beB XreiafterS L’enfant

prodigne Pon 9)ii(ßcl Earrf ßat fogar elwaS

XiefcrnftcB, ©rgteifenbeS, Wüßrenb »Cacao

van Houten« ein liebenSwütbigeS gefunbeS

®ing unb oiißcrorbcntlitß betannt ift (jun»

geS ftfiftigcB SRäbeßen in ßollänbiftßet Sroeßt,

eine Xoße Snfüo prüfentierenb). ©ollen

nod) einige DJomen beB „leid)teu unb Iciiß»

teften ©entcB" genannt Werben, fo feien auf«

gefüßrt ©milio ©nla, gelij SIKallcftc,

C6oncc ®urret, Cucien 3)i^tiPet (fieße

91bbilb. ©. 207: Sug6nie ®ußct, Concert

des Ambassadeurs, — Concert de la Cigale

eines feiner beften), ßenri ©tun, 93outct

bc SDionbcl (f. Jlbbilb. ©. 208: Päte Den-

tifrice), CBo ©aufjon, ißat, bc Seute,

iöonnarb, getb. ©ac (f. 9lbbilb. ©. 277:

Scala Yvette Quilbert) unb nnbetc. ©ie

alle im 9iaßmcn eines furjen MußaßeS ju

würbigen, ift nießt mögließ, beim faßt man

bnS erfte befte ©ujet nur ein wenig griinb»

ließ an, bann ßnt man eS gar balb mit ber

.tliiltiir» unb fiiinftgefeßießte aller 3citcn unb

©ölfer ju tßun unb lommt Pom ^unbcttj'tcn

ins Xnufenbftc. ©8 tonn ß<ß bnrum

ßnnbclii, inbipibucll geftaltcnbc Slünftler nam»

ßnft JU mnd)en. — ©preeßen luir ein Sort

über Xouloujc'Snutrec, biefen eigentüm»

ließ jeßatf beobneßtenben pejfimiftijeßcn ©ßU
lofopßen, ber nid)ts lariloturenßafter jeieß»

net, als cS oßneßin feßon ift. ©r ift ein

Pcnicincnbcr ©cift, fießt überall bie ©d)äben,

bic offenen Sunben, ben nngenben Siirm,

bie ©erlommcnßeit, et Pcrtufcßl iiidjlS. ©eine

geiftrcid)en 3f><ßPPnBP" ßflbcn nid)ts, gar

nießtS, Was nn bic farbcnjptüßcnben luftigen

©ebilbe ©ßöretS erinnert, ©t faßt ben

SRcnfeßen pon jener ©eite an, wo feine in=

timfic ©ßarattcriftif fieß äußert, in ber ©efte,

im ©lidc, in ber 9luBgelaffenßcit, bic gut

oft nießtS llrfprünglitßeS ßnt, fonbem Irant»

ßaft affclticrt, wenn nießt gnr bcjaßlt ift.

6t fießt nie ftoßliiß, fugt iöininbron, aber

et fießt butd)ouS rießtig. llinn ift perjueßt



S. von 9tT(et>|<t: $(afaK. 279

}u fragen, ob gerabe bie SScIt, bie

er Oielfacb jum 9Iubgangbpunftc feU

ncr Mrbeiten macbt, bie Verausgabung

einer Summe bou fo ganj ungemßbn^

liebem Sfßnnen berbiene. Über maS gilt

bem rüctTubtSIofen Slenliften fcblieglicb

für luert ober unwert ber Vebanblungt

(£r ift eben fo nnb niebt anberS, unb

wer ben 3uf«mmenbang ber 2)inge

erfennen wiU, barf nicht blog nach bem

btauen ^immel, ben bifibenben Vfiu-

men, ben jücbtig einberfebreitenben Ju-

genbbunbe8 <SCHitglicbem febauen. (£r

(bnrolterifiert mit wenig SKitteln, aber

fein Stricb »Pb*". t8 liegt afleS barin,

Wog biwin gebbrt. SBüb'^f"^ Sb^ret

bie i^reuben eineg Sffentlicben Vnlleg

Wie ein bunteg Smerwerf mit taufenb«

ffiitigem l'icbtfcbein barfleltt, füllt Xou>

loufe<Sautreeg mepb'ftopbf*'i<b*r

auf eine Vlodgberggfnbrt mit alten

unb jungen ^cjren, bie nun einmal

nicht nnberg fßnnen, alg jenem Sefen

*Sugbrucf Perleibcn, ju bem fte biircb

3eit itnb Umftünbe aOmüblicb gewor«

ben finb. Seine Slfficbe »La Qoulue«

(Moiilin rouge) ift fo Wahr Wie eine

gute SKomentpbotograpbie, aber fw

bat bei aller fünftlerifcben Wüte etwag

3uriccfftobenbeg, Weil fie angfcblieblicb

eine Seit Porfübrt, in ber wiberwär»

tige Rrecbbeit ben Wrunbton beg Ser=

febrg bilbet. 6r giebt biefe giguren

aug feinem anberen Wrunbe, alg um
ben 9!agel auf ben Stopf ju treffen.

Seine fünftlerifcbe tlrbeit gefebiebt um
ihrer felbft willen, nicht um irgenb

jemanbem einen Wefallen 5U erweifen.

Sie grajiög jeiebnet er bie Se«

wegiing jierlicber, junger weiblicher

giguren, j. ©. in ber Äfficbe ber

»jTronpe de la Madame Eglantinc«,

loie Weib er mit fo fnbelbofter Sicher»

beit bie 9U(iiren gewiffer weiblicher

Sefen in ber ?lfficbe »Elles» ju tref»

fen. Sie fßftlicb fcbilbert er in ber

»Reine de Joie« ben Wiberlid) aug»

febenben, bichonnftigen Sinnneier, ber

nach ben greuben beg SRnbleg, bag er

febmabenb nocbmnlg an feiner (brinne»

rung Porüberjiebcn lilbt bie 2ieb»

lofungeu einer fpinbelbürren .Sourme"

9t. Oiueba eanü) KjeniljaWt aU •Ciuiuuuda»

(217 X 77).
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mit SBfitbe ju ertragen tocil, wobei i^m

bieie in ber .^i^c bet fteunblt^ofllidjcn Um-

nrnuingen bie groftc 9?o(e frumm briirff.

Seine »Jane Avril« ift ein ©tüd Seben, wie

eg beffet fnum gegeben werben tonn. ®ng
niiibe blidenbe ®efitbt ber

(on ^ot nidjtg mit ber grotegfen SBewegung

ju tbun, bie fic nugfii^rt nnb bic offenbor

ibr „Eoup" ift — bog, wog einmal öieUeidit

Spogeg bolber geftbnfi nnb jebt bie gnnje

Snngeweile ber .^nnbwcrtlitbtcit an fid) trögt.

SBng liegt biefer .lane Avril on biefem Pas,

wöbrenb bog ^tiiblifum Biellcicbt oujier fid)

ift Bor Söergm'igen! ^Cem lofdjcnjpieler matbt

ber gefd)idtcftc Jric and) feinen ©pa§ mehr,

wenn er ibn bunbert=, tnufnibmol auggefübrt

bat. Übrigeng ift bog Icptgcnonnte ipiofot

feiner 3orbe cbenfo wie feiner grotegfen

ih'eoliftif bnlbcr Wobl eine ber be.^eiebnenb-

ften Vlrbeiten beg ftünftlerg. Seine Sorbe

ift non jener Eb^retg grunbBerjd)ieben. Cr

Berfdjiniibt wobl oud) Wie jener ben 9Iuf»

wonb Bieler füiittel, beim wie oUe fiünftler

Bon Sfojfe weiß er, boft in ber Cinfoebbeit

bog be,\wingenbe SIfoment ber Grfd)einnng

liegt, nicht in ber .tfomplifotion. 9lber feine

Sorbe bnt etwog 9lporteg, man möchte in

manchen SöHf' foflen, etwog Jppftcrifcheg.

Cr je^t neben fröftigen Schworjbrud, ben

Cb^wet in ber lepten flor nid)t mehr

Berwenbet, ein bcUeg Schwefelgelb, ein bell

Schorlochrot ein, nnb giebt bem Printer»

grunbe, b. b- ben weniger in ibetrocht lom=

menben, weitet rüdwSrtg liegenben, bod)

immerbin ober jut rönnilichen CbntBflfr'f'f'

mng wcjentlid) beitrogenben fffnttien irgenb

einen weichen, neutralen, graugrünen ober

ftnmpfbrounen Ton. 9iicht weniger intcr«

effont olg Sntberfcheinung, wie ond) in

Söe,(ug ouf bie jcidpierifchcn Cigenjd)often

ift bog ^lofot »Divan Japonais« (f. flbbilb.

©. 205). Tie weibliche Sigur im Sorbet»

grunbe bot etwog überoug Cigenortigeg im

9lugbrud; cg ift eine jener Crfchcinungen,

bic mon beim ?lnnlpfievcn ber einjelnen 3üge

fonm für fchön ouggeben fonn nnb bie, tti'b

ibreg fdiwinbjüchtigcn Jlugjcbcng, bennoch

einen 3fl»bctfreig ü la fOforgnörite (V)outbier

um r>d) Berbreitcn. Tic Sorbe ift mich b'tr

mit mcifem ibfogholten ongewenbet, gcrobe

bobnreh hot bic gonje SSirfnng beg Slofotcg

etwog oujicrft Ctigincllcg. Tie weibliche

Sigur ift nömlich gonj fchworj, bloh bog

$oar rötlich, l*'« Sippen leicht getönt, bet

®runb bogegen, Bon bem fich bic S'flBff

obbeben, bcU fcbwefelgelb geboltcn, bic mönn»

liehe S'flut jut Seite grou. Tie beibeu

bilden noch einer Schoubübne, auf Welcher,

fcnntlicb burd) ihre S'SOri berühmte

Sorifer GhoBiBncttcnföngcrin ^Bctte (Sluil»

bert ihre fiiinft jum beften giebt. Tiefet,

bei feiner feftlichen Seronftoltnng feblenben,

überall in Sefifrogrommen figurietenben

Tome, beten wenig fd)önc 3uge butch bic

eigentümlich gciftrciche 9lrt beg Sortrogeg

etwog förmlich Sfl8ci"ictenbeg befommen fob

len unb Bon mehr nie einem genialen 3eid)

ncr Becberrlid)t finb, bot übtigeng Touloujc»

Snutrec eine 9lrt Bon förmlichem .Cultug

gemibmet. Tie Cigenort ber SftfbBii<^ft'i-

ihre ®eifc, bog Seben mit Sorten ju gei=

Sein, öhnlid) wie Soutrec eg nlg 3fith"ft

tbut, bog bot ben ftünftler offenbar onge»

regt, beim eine gonje Sfeibe feiner ©löttcr

bejehoftigen fid) mit bet TiBa bet GI)ob«

jonettc. — Werobeju fürchterlich finb bie

beiben 91ffid)en »An pied do röclialand«

— ?lnfünbiguiigen eineg Sucheg, bog bie

Seobochtuiigcn ciueg ©eiftlicheii beg ©eföiig»

niffeg la Roquette, gemacht an ,^um Tobe

Bcmrteilten Setbred)em, jiim Snbalte bot

— unb »Le Pendn« (91nfünbigung eineg

Sucheg »Les drames de Toulouse«), wo

ein mit ber bteimenbcn Herjc in ber .fjonb

burd) bic Thür Tretcnber jurüdprallt Bor

bem plöf)lid) hcUbelciicbtetcn Körper eineg

biebt Bor ihm an ber Sanb böngenben

Selbftmötberg. Ta§ fiautrec auch ben Ton

bormlojer Sergnügtheit aiijufchlagen Becftel|i,

jeigt er in bem ifSlafatc »Confetti«. 'Jllleg

in ollem genommen bürfcii beg Sünftlere

9lrbeiten nicht mit bem Slojiftabe gemeffen

werben, ben man an „Kimfiwcrfc jd)lccht=

Weg" anlcgt; oubererfeitg aber finb Sobeg»

bitl)l)tomben, wie fic 9lrfönc 9llcjoiibre iifib

onberc, wirtlich gciftrciche äRenfcheii id)on

loggeloffen hoben, cnljchiebcnc Übertreibun»

gen. 3n Smitrecg Slöttern liegt ein tief

empfuiibeiieg Stüd 3c'tf<h<lbenmg; fie finb

Tülumente, nicht blüh beg .Köimeng ibreg

Hutorg, fonbeni beg mit Hautgout bebofteten

3cilempfinbeiig: bog nerleibt ihnen einen

Seit, ber möglichcnoeife lönger onbölt, alg

ihn ber Ginbtud beg ohne Sohl bunt wie»
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bergf0t6fn(n flQtagSs

lebend mit bringt.

(Sin nnberet Sieolift

pur sang ift @tein<

len, in oUer SBelt be«

{annt bnnb bie }um

leil mittlitf) augeror»

benllicben 3ei<b«ungen,

lueltbe luä^renb mebrc«

ver Sn^tgünge bed Oil

Blas in biejem jiemlicb

fieigeboltenen 3oumnl

eiftbienen, o^ne bog ft

inbed mit ber Jenbenj

bed rcbattioneUen !7ci»

led irgenb etmad ge>

mein butten. (Sr ift bet

nnDcrfrurenc Sd)ilbe=

rer bed Solfcd, bed ^(t«

beiterd unb tüanerd.

Seine 3>H»itn bnben

fcbmielige ^änbe, breite

Sdlfefn, cd fnb mudtu»

löje, im Blvoxge ftren«

ger Arbeit baf)inlebcn»

be ^ricfeinungen. Xnd
elegante rvte bnd Ieid)t>

fnnigc H<«rid fifeint et

gar niift ju beachten

— rood Hegt ibm on

loilctten, on elegan»

tem 3(bubtt>erf unb fo»

tett orrangierten 5Wo«

bebüten, an ber gan»

jen grofen SWaffe »on

»eiblicben unb männ»

lid)cn 3nbi»ibuen, bc»

ren miebtigfte oUttiglidie

Sragc ift: Silad fangen

mir nun an, um bie 3c>t

mi'glicbft bergnügt ju

Derbtingen? Stcinlen

if ber gefunbe SieoHft;

er fnüpft roeber löe»

fürebtungen nodj $off»

nungen an feine (Beab^

ad)tungcn; er lägt bie

SBelt, mie fe ift, gcl»

ten, mobei er übrigend

bie peffmiftifebe ©eite

nie nudbrüifHdi betont.

t^rled SouiO Puca« i$and); ^laloi für eint Dtum unD X^taicraudfitllung

C2HX 124).

$ättc er meiter

niebtd gemacht ald bad eine, in feinet Sirt

pietleicbt einjig boftebenbe $(att für >Luit

pur stfrilisö de la Vingcaunet — ein
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v(ij(nbeS blonb^aarigcb ülinb in langem i

tntem SRntl, baS au8 einer St^ole 3KiI(b

Irinit unb Bon einer gonjen fiabengejellfcbnft
'

bnbei b«ngrigen Slitfcä beobad)tet wirb —

,

ninn inügte ibn unbebingt für einen bcr

begnbteffen ifjorijer ifMaiatjcicbner erflSren.

£n6 bo8 ^lolnt nid)t immer nur mit Über»

trieben^eiten 511 rcd)ncn tjobc, fonbem lünft»

lerij(^ bur(^ unb burd), bobei ober feinem

3toede enifpret^enb, mirffnrn fein tönne, bn8

bat gerabe biefer ft’ünftler auf8 ftblagenbfte

betoiefen.

Sie Seit bält fi(b I“ "Ü über illuftrierle

aKmieranftbliige auf, fügt Jnlmcbr in einem

längeren 2(uffnb ber Revue des denx mondes
— unb mit 9ic(bt ticUeid)t, beim nlle8 ba8,

toaS an bie Sebattenfeiten be8 gefcUfd)aft»

li(ben 93erfebr8 erinnert, an Sünge, über
!

bie man in guter @efeU|d)aft nur ungern

fpriibt, man finbet e8 mieber an planten»

niänben unb SDfauerflöd)en. 'Za jpicgelt fitb

»cette ample comädie ü Cent actes divers

— Et dont la sc^ne est rnnivere«. 3ft

barin aber unjere allein fo leiibtfertig,

fo nnmoralifcb gemorben? 93ejabt fann bieje

Srage nur werben Bon benen, bie nie in

ibrem Ceben romaniftbe ober gotifebe fiircben

genau im ISetnil angejebaut, bie nie ba8 oft !

jeltjam pbantoftijd)e Seien bcr Söilbbauerei
j

an RapiteUen, an tircblicbem Sebmud über»

baupt ftubiert b^ben. öebc man bie 3)ii»
|

niaturiften beb 9JiitteIaItev8, bie 'Bofenlünft»

1er be8 9Iltertuni8, bie frül)cn imb bie fpäle» 1

ren fi'npferftetbcr nnb Siabierer burd) (ben

ÜHeifter E. S. unb Diembranbt ,viin 'BeijpicI),
j

muflere mon bie Serie bet öolbfdpnicbe» 1

Iiinft aller 3f'lcn (c8 |ei nur u. n. an bn8

berüibtigtc SetBicc lpeinri(b8 III. erinnert,

Bon bcin Srnntome nu8fübrlitb erjäblt), jo

wirb man überall, gar überall !£inge finben,
I

bie al8 »shocking« jn bejeid)uen finb. Sn8
tbnt eine gewifjc Sorte Bon 9Iffid)cn weiter,

nI8 ba| fie biefem öeiftc in mobemem ®c=

wnnbe 9ied)nnng trägt? ISie alten tiejen»

geftniten finb ganj einfad) Bon ibren firtb»

Iid)en gotifeben ifiortalen niebergeftiegen, finb .

}ur iliobiftin, jur Sileibermntberin gegangen,

fid) nmsu,Rieben; fie tragen $üte mit Sebem
mib oiellnöpfige Jpanbjdmbe, jicrlidjeb adjub»

wert nnb fein gewirlte Striiinpftben, wie

bn8 iWittelnlter fie nid|t lanntc. So mobem

berau8gcpubt finb fie in ba8 Ifjlaiat b>nein» 1

geftblüpft unb jeigen, bafi bie Unnntter GBn

burd)au8 nid)t immer nur al8 äRitcrfinbe»

rin be8 erften Iloftümb aufjutreten brauche.

3iebt man aber einen bur^ leinerlei Bor»

urteil getrübten Bergleicb jwifeben ben febon

eitierten alten, an ihinftwerlen fitb Borfin»

benben Slnftöbigieiten, jumal ben mittel»

nlterlid)cn, unb einer gewiffen Sorte beS ^
beutigen ^lafate8, fo wirb man jugeftebeu

müffen, bag jene alten Ifibontaftereien benn

boeb burcbfcbnittlicb etwa8 Beftialifd)e8, Ifinft»

lerifebe Scbamlofigieit aufgewenbet für tie»

rijebe Scbamlofigieit, an ficb tragen, wäbrenb

biefe Seite montber b<'Btigcn Ülfficben ein

Ifapitel jener focialen 3<^oge bilbet, über

bie noeb ieine moberne ©efebgebung ju ent»

febeiben oermoebte. Sie aber bie Diepräfen»

tontinnen ber berührten foeialcn Brnge fitb

überall in ben Borbergnmb jn jeben wiffen,

fo tbun e8 bie ffiloiate, bie ihnen gleicbiu»

ftellen finb. l£anacb allein aber bie iß^B»

iatiunft bemeffen woQen, h<^o ben Stnnb

bcr mobernen fiultur mit all ihren gewal»

tigen tErrungenfd)nften nntb jenen ?lu8wütbfen

beurteilen, bie allem Jlnftbein nach nun ein»

mal unjertrennlidj finb Born menftblicben c

lieben, jumal wo feine Cfntwicielung eine

Bielfeitige, anftrengenbe, groftartige ift. ®a6
c8 aber aueb ohne biefe 3uthaten gehl, jeigt

bcr eben erwähnte Steinlen, ber feinen Bla»

iaien einen großartigen iünftlcrifcben Stern»

pel nufjubrüden Bermotble, ohne je auch nur

anbculungSWeifc bie Seit be8 anftänbigen

2lu6bnidc8 ju Berlnffcn.

'j;id)i in geringerem 'Dioßftnbe, wenn mitb

in Bejug auf bie 2iu8brud8mittel unb bie

9Irt ber HarftcUung total nnber8, hat bie8

Sugfene ©raffet gethan, einer ber genial»

ften in Bnri8 lebenben fiünftler, beffen hohc8

Berbicnft e8 ift, burd) unjählige Borlrefflitbe

Serie bewiefen ;^n haben, baß, entgegen bem

gegenwärtig nod) betrftbenben Übergewid)t

ber StnffelcimnIerei, bie Sprache bcr .ilniifl

fid) aud) anberS ju bofunientieren Bcmiögc.
*

l£r ift Urheber jenes burd) bie djiannigfnitig»

feit bcr Crftheinung ebenfo wie burtb bie

Dleuheit im Sefeu ber iUuftratiBen 9lnorb--

nung eigenartigen Öud)c8 Les qmitre fils

d’Aymon, beffen teebnifebe .öeri'tclliing nid)t

ohne ben allerwefenllid)ftcn ©influß auf bie

©ntwideinng ber farbigen BudjanSftattung

unb auch auf bie ©ntwidclung beS 'ßlafatcS

'Mzed

;
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geblieben ift. ©rnffet, ein geborener ®c^wei=

jer, unterjebeibet fub nun [rcilitb bon ben

juDor alb $Ia(atjoi(bnem (Genannten ganj

n>efenlli(b. ®r ift, mie Eb^ret, toie Ion»

(oufc:£antrec, mie Steinlcn eine inbiuU

bueße Erfebeinung, bereu 91rt nic()t3 gcincin

bat mit afabemifeben Sfnftbonungcn, aber

feine gnnje JlubbnitfSmeife unterftbeibet fitb

principicQ non berjenigen ber SJorgenann«

teil. 9(iitobiba!t mie er ift, bot er fiib and)
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auf bem Söobfii bet ^klatjeic^nerei eine

gniij eiflcnc Stellung gefc^nffen, bie jeben=

fntlä ni(l)t Aitm fleinften leilc botnuf ju>

rü(fjufiil)ren ifl, bnB er im Weidjc bet befo=

ralioen Sfünfte faum ein ©ebiet nid)t unb

nid)t ftetS mit burdjaug fünftlerift^ feinem

(hnpfinben beviilirt ^at. Stidjt nur feine

ioifienf(I)oftli(ben Stnbien (imn benen er in

bcn $oinion8fiiibern unb in anberen SScr»

fen ^Iroben jdilagenbfter 9lrt giebt), fonbcm

and) feine fünftlcrift^cn ^abcn ibn, ber ein

bntd)aii8 mobemet äKcnfct) ift* mit bem

®eften, n>n8 auB bet ®crgangen^eit auf imS

gefonimen ift, betannt gemadjt unb i^n locit=

ab non aller (Sinfeitigfeit auf ben ridjtigen

3Beg beB eigenen St^affenB gebraebt. tJr

ift in feinen ffSlatatcn nicht fo felir auf ben

(^eft, alB auf bie {ünftlerifd)e 'Xhircbbilbung

beB öanjen cbenfo mic beB ®etail8 bebaebt.

Söürbc man j. ®. ein ®lntat non Wraffet,

baB befte jogar, neben einen Cböret bangen,

fo toürbc bo8 lefjtcre b'nficbtlitb ber S8irt;

famleit unbebingt ben Sieg banon tragen,

wabffub Wrnffet, bonbeit eB fitb um bie

fein gebaebte unb burcbgearbcitetc ilöfung

einet Aufgabe, Cb^tet jebeBmal fcblagen

mürbe. (SraffelB ®lafate tragen nicht fo

jebt ben Stempel beB bunten ®apier8, boB

beute angejcblagen unb morgen mit etmoB

anberem überfleiftert mirb, nielmebr mirfen

fie gleich moblüberlegtcn fDiauermalereien.

^b^retB ?lrt mirft roie ein fDtobnfelb, luo

tote, mcibe, purpicrn geflecfte ®lütenföpfc

in buntem Stirnnarr ncit großen ®ufcl)eln

non Jtom= ober anberen ftarlfarbigen ®lu=

men abmecbfeln; ©raffet bot in feinen Slf«

ficben nielleicbt mehr etmaB non farbigen

Hircbenfenftem. ®r ift farbig, aber nicht

bunt, nor allem bemegt er ficb betreffB feiner

Satbengebung nie in ungebrochenen Jönen.

©t menbet fein reineB Slot, ©lau, ®elb,

ötün an, nielmebr fud)t et gleid) ben ia>’

panifeben fiünftleni irgenb melcben feinen

Slang jmijeben ein paar nicht allju heftigen

garben berAuftellen. ®araicf beruht j. ®.

bie groge SlnjichungBfvaft feiner Paniic^nx

* CHn Don bcn €<^üIfTii (i^raffciö, unter feiner

Scituti^i ^rouö^cßcbcnc« )>laiite et »on
apjtlioation orncmentalt'“, ^n bem ber SReiftn ein

oiiBerorbentlic^ fletfn:ci6ce> ^onoort jc^rieb, Ir^t für

büd mobeme Xentcu be^ SHinftterB, Qbjicfcben non uns

^bli^cn onberen Arbeiten, bie er f<^j unb |<Uf|t,

ben DoU^iiltifificn 9cnete ob.

dBeoratifs. ^auptflitblicb aber ift fein ?Iugen=

merf auf gute, ftrenge ßeriebtet.

Sbenfomentg mie et bie „SBunber beB ßan=

can" in feinet emften Sunft untetjubringen

nerfuebt,. ebenfo ift ihm bie faloppe 3ei(b''0'^o>

mancher ber malerifcben Stbilbercr biefer

I)inge fremb. ffir ift, roenn auch in nielen

feiner Slrbeiten ein gelaffen boilorof

burebgebt, boeb niemalB auBgelaffen im Sinne

bc8 ©arifer SebenB unb IreibenB, lebt er

bod) felbft, bet aXenfeb non gerabeju un»

gebeuerlicbem SHffen unb ftönnen, mie eiit

©infiebler btnicgen in ber fRice Slrago, in

ber 9?äbf CbjeruntotiumB, in ber Släbo

ftillcr .Slofiermauern, über bie herüber ihm

ber ©locfengruft bet SlnbacbtBftnnben in ein

JItelier tlingt, mo mabre Sdjäbe an ©nt^

mürfen unb auBgefübrten Slrbeiten aufgct

fpeidjert finb. Xrifft ficb biefem SItclier

nun auch nid)t tont Paris (ber SOleifter

mürbe fcbmerlicb fold)cm ©efuebe bie Übür

öffnen), fo meiß boeb tont Paris, feitbenc

©raffet bie mieberbolt auBgefebriebene unb

trog ftarfer ©eteilignng feitenB namhafter

fiünftler ftetB refultatloB Perlaufene ftaatlicbe

ft'onfurtcnj jtir Grreiebung einer fünftleri=

feben Stiefmarfe gemann, feitbem ihm fers

ner ein frei jufammengetreteneB .tt'onfortium

Pon fapitolfrüftigen .Sunftinbuftriellen an

bie Spige einer mfiebtig burd) ben ©influfi

ihrer SBerfc geminnenben ©emegung jmccfB

Sleorganifation beB hinftgemerblicbcn Unters

ricbtB geftcUt bat, feitbem er mit feinen nid)t

blo6 tbeoretijeb auBgefprodienen Slnfibannngen

eine burcbfd)lagenbe Sirfung erjiclt bot, —
baß er eine jener SrAfte fei, auf bie ganj

gtanfreicb mit Stolj biot^'f')*- 3o 'b"’

liegt, menn überhaupt in einem ber ®arifer

tfünftler, boB 3oo0. Sunft in ein neneB,

gefunbeB gabrmaffer ju bringen unb mit

ber ©efprei^itbeit berer, bie fid) bureb einen

glücflicbcn Sslurf unter bie Clumpier perfefit

glauben, bureb ben äBibetfprud) bcB pofi«

lipen SönnenB gegen bie ®b™)e grünblid)

auf5uräumen. ©8 fei hier nicbtB getagt Pon

ben munberoollen Malenbetn beifpielBlueife,

bie ©raffet fd)uf unb bie in ihrer Stil and)

bcn 3'Pftf beB ©latateB perfolgen babureb,

bab fie bie gimio, melcbe biefc mnnberpollcn

©lütter ju aieujobr an ihre Munben Per«

fdjenlt, immer ipieber inB @ebüd)tni8 jurücf*

ruft. SÖit moUen blofj ein SBort über bie
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©. 200) ßieSt uitb pimfto ÜJobIcffc bcr ®t=

|(^cinunfl nit^t roeniger nl8 bic fomoie ?ln=

jcige bcr Fßtee de Paris (f. ?lbbilb. ®. 199)

jum ®cften gehört, i»aä bic ftoiij8ri|d)e $Io=

fatfimft oufjiiroeifen ^at. 3ni ^latnlc für

bic 1893 er ©eltaugftcllung ju SKobrib, in

bem reijenben ißlofatc fcnicr für L’encre

Marquet, in bcin für bic ®rnfton»6Salcrie

in Sonbun nnb für ben Salon des Cent, tuic

in ninnd) nnberen, nor nllcm nnc^ in ben

bereits einmal cnnS^nteii Panneaiix dfeora-

tifs, ift jopanijd)er ©nfliig in glücflid)fler

SBeije eiitrpäift^er 9(ngbrncf8nrt nngefd)loffen,

bnbei aber bod) rcieber, mic loenn c8 fi(^

um farbige ©djciben ^anbclte, bie Sirfung

nerfd)iebener nebencinanber ^ingefe|)tcr Snrb=

fleden jnm ifSrincip gemadjt. (Sine ungemein

reijUi'Hc ?lffid)c, in ber baS mnbernc 'Jamen=

lofliim in feinet Söeifc feine SDctuicnbnng

gefunben ^at, ift bic für bo8 Dbeon^S^enter,

lufi^tenb bei einet nnberen, bie .JiernuSgnbc

eines SBerfeS über bnS 3e>toltff 9^0=

mnntifer betreffenben, bnS Sinßctc ber itamc

(j. ülbbilb. ©. 201) bem ©taffe beS ®ud)cS

angepagt ift nnb bnre^ bic überaus becente

gatbengebung — ©djU'arjbrud auf leitet

gtnugrüucm Rapier, bie Jlrc^itcftur im .giiu=

tergmube rätli(^ — einen 9iey feinfter ?lrt

in fid) trügt. Ülnberc ^Intate, j. jeneS

bcr Place Clichy (orientalifd)er Slojar),

jeigen ben Jlüuftler loieber Uou einer gauj

nnberen ©eite. ®nS i^n fo Dielen feines

gad)cS gegenüber ^od)flcUt, ift bie 5üinnnig=

fnltigfeit feiner fünftlerifdjcn 2iuBcrung. (?in

(ll)4ret ift onf taujenb ®d)ritt ebenfo mie

ein Jonlouje»llautrcc ju erfennen, lueil iljrc

iön^nen immer bie gleichen finb. ©roffet

bagegen Derfügl über nnjfit)lige 2IuSbrndS>

loeifcn nnb loeife ftetS feinem J^ema nu(^

ben redjten ©til anjupnffen. ®n6 ec 9iat^=

ntimec genug gefunben ^nt, brauest loo^l

taum ertoü^nt ju merben.

geilt als SDIorift, oft bis jur )Kaffinietl=

beit in bev SBnbl feiner jarten gnrben=

fontraftc gebenb, fteilicb toeit meniger münn»

lid) oIS ©raffet ift 2)i. 9Kuibn, ein geboren

ncr Ungar, ber fi(b in neueret geit bureb

farbige SUnftrntionen jii bem ifJrntbttDerfc

La Princesse Ils^ie einen Slamen ertoorben

bat nnb gegcmoiirtig mit einer ©cfaratnuS=

ftellung feiner SSerfe ^nris Don fuh

matbt. ©eine Qismonda. ©arnb 9)crnbarbt

im J?oftüm bcS lebten ?Ifle8 beS ©tnrfeS Don

©nrbou
(f.

Slbbilb. ©. 279), ift eine ?ßro(bt=

leiftung Don einem $(olat, auSgeftattet mit

allen f^inbeiten beS lübogrnpbiftbfD gorbeiu

btudeS. ®ie gigur trügt über einem blaft=

blauen, reich ft* ^eQrot geftidten IRode

einen breiten, golbftrobenben ®rofatübcr«

iDurf. ®aS ^aar ift rötlicb, ber ben Jbopf

bebedenbe Sfranj lila. ®er ard)iteftonifd)c

.{rintergrunb jeigt reiche inufiDifcbc Oma<
mentif, aDcS Hingt Dortrefflicb jufammen;

als jeiebnerifebe ©rfebeinung bot bie gigur

ctmaS nuficrft geincS. 9fod) bclifater in

bcr gonjen SSirhing ift feine Dame aux

Caniülias, bei bcr in bet Ipanptfncbe bie

©timmung auf SMoIett nnb ©über btnanS^^

gebt, nid)t loenigcc gut fein Lorenzaccio

(©cbnufptcl Don ?llfrcb be IWuffct, $nnpt=

rntle ©arnb lüernbnrbt), beffen fd)lanfc, ganj

in Siolett mit ©olbbrolnt gcHcibcte gigur

ctionS flnfieiit SoniebmeS bot- ©el)r fein

ift auch fein )f.*lnfat für ben Salon des Cent

1895, Derfd)iebcne febr grobe Snnbfnienbet

unb nnbereS. ©o Dortrefflid) nun and) biefe

91rbeiten in ibren fünftlcrifd)en Oualitütcn

finb, bem, lonS boS eigentlid)e ^lafat fein

mub, entfpred)en fie niebt, gerabe infolge

ihrer geinbeit, bie fid) oft biS jum ffieibif^en

fteigert. 91IS gimmerbcloration ober über«

bnupt im gefcbloffenen 3!anme mirfen fie

geluib Dortrefflid), im greien febon auf eine

Sntfcniung Don loenigen SRetern gar nicht

mehr, greiliebt Derlangt früftige fiontrafte.

©anj ucnooiibt Derbült eS ficb mit bem an

nnb für fid) anberorbentlicb febönen unb

gefd)mndDoll fomponierten, pompös nuSgc=

ftntteten ipintatc Don Drnji ,tuc »Theo-

dora« Don ©nrbou, lucld)c8 befanntermaben

ber ftnnjöfifcben Sragöbin ©arab ®ern«

bnrbt „auf ben Selb gefcbricbcn“ ift. ®ie

bpäontinifebe, mit ©olbmofail reichlich ge=

jiertc Slrcbiteltnr, bie figucnle ©rfebeinung

bcr .fpauptfeene, loo ®b'“t)otn in prüebtigem

©elonnbc neben bem fibenben Juftininn

ftebt, alles bnS ift big ins Heinfte ®etail

forgfant unb mit feinem ©efcbmnd butd)'

bnebt unb ouSgefübrt, alS Panneau döcora-

tif Dorjüglicb, alS ^laCat nur in ber 9iübe

loirtungSDoil. ©IcicbeS liebe fid) Don bcS

nümlicben HünftlerS Tliais (IprifcbcS ©cbou»

jpiel Don 3- ©nUet, SRufif Don 3- 3Koffc=

net) fugen, loogegen eine anbere 9lrbeit, bet



(>' ß. ton 9trl(p|i^: '^lalatc. 287

Cp(T Alien Hamct non X^obore XiiboiS

gctoibmct, biiri^ bic finfac^^cit in ber 2ln'

Dibnung ber garbe foniD^t a(8 bcr

nung i^teni 3>»ette BdQ>

ftfinbig grrtd)t wirb.

^d)tinung(n ganj eU

gcnfr 9Irt finb, entfpre»

äfent) beii ifrincipien brr

Sünftleignneinbr, welche

bic XarftcQung aUeS Sie«

nien per^orreSjiert, bic

$lofatc bcr IHofcnfrcuj’

1er (Hoee + Croix), be=

rcii jfif)rlid)e SuSflcUun»

gen neben tiel ©onber»

bnreni and) brd 3«lcr<

effmiten, wictlid) tief

Smpfnnbencn mancher:

lei boten, über bo8 fi(^

mit leicht ^ingeioorfener

Spüttelei nic^t fo ot)ne

roeitereg ü'iooeg ge^eii

lieg; jüf)Itcn bod) an-

fdnglid) Ueutc Pon ber

S^ebeiitnng eineg ?linan

3enn unb anbere jn

ben 93eteiligten. (£r ^at

bng i|Jlnf(it jii ber ?lng=

ftellung 1893 (®entrif

an ber ^anb eineg Gn-

geig enlfc^roebenb) ge>

jeidinet, n>At)renb Gar«
log »(^»onbe bagje«

lüge für 1892 (ein paar

fit^erifc^e

ten, über eine mit 9io=

ien unb Siilien beftan»

bene Xreppe emporft^we»

benb), Gabriel fUbinet jeneg für 1894

(3o|ep^ Pon ?lrimat^ia in ber Geftalt SJeo«

narbo ba SMneig alg erfler Grofemeifter

beg Graalg unb ^iigue beg $aieng in bcr

Geflnit Xanteg alg erfter SReifter beg Iem=

pclg, aQeg in harter ffotbe gehalten unb

auf rofa Rapier gebrudt) jeic^netc. $on
Garlog @(^mabe rfi^rt übrigeng ein loeitereg

burt^aug eigenartigeg ^lalat ^er; eg be«

trifft bie ^rauggabe ber SBeife Pon Guil*

laume fieleu.

3u ben 3fid)nem beg ipiotnteg, i<^ möchte

fagen „im cblen Sinne", gegenüber ben Ser»

^rrrlid)crn beg etioag fripol anget)aud)ten

iiebenggenuffeg, unter anberen auc^

ber in allen feinen ?lrbeiten fein obwiegenbe

DliPier aRerfon. Xag belannteftc feiner

Slätter ift bng ftreng ft^öne für bie Socii'tü

Frani;’aiBC dos Amis des Arts, aiugftellung

Pon 1894; aRaiiron, bem man eine gonje

SHeilje tüdjtiger Arbeiten ouf biefem Gebiete

Perbnnit, l)nt eg lithographiert. Gelegentlich

ber Exposition du tli6ütre fah man ein fehr

fchöneg i^llafat pon Sucag. Sing

be GhaPnnneg, biefer SWeifter beg groften

©tileg in ber S9nnbmalerei, an SlP^olcn —
Centennaire do la litliographie j. S. — ge«

fchaffen, Perrdt Pon ben bebeutenben tünft«

Ierifd)en Gigenfd)nften biefeg einjig Xnftchen»

ben fehr wenig. Gg ift beinohe langweilig,

wogegen bic umfongreithen belorntipcn ?lr=

Sitlor JNianol iSttlattnl: ?Iatol fOt ein ^crgnliauniiglolnl C87X62).
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beiten uon 97toicou>9?elaton bei oU i^tcr

(finfat^^eit nnfpret^enb ivirten. 9io(be^

fltoffe (L’Anarchie), SJaffaelli (Le Che-

mineau), Cntnn b'Jlcbe, bev überaus geifl»

reiche Sißnro (Exposition Kusse

unb anbereS), iScSnarb, ^Suej, iäoutct

be 'JJontiel (j. Jibbilb. ®. 208), louter

9?amen non gutem Solange im '43eteichc ber

franjörilchen fiunft, ftehen im

bange mit ber (£ntluidrlung ber ^lafatier-

lunft. ®aS finb oben bemegliihe Oeifter, bic

nad) einem gut gemalten Silbe nicht ber

SorfteQung Perfalien, alS feien fie nun fd)on

für immer ber Sejcichnung als „bebeutenbe

3)(änner" Berfichert. Sieben ihnen figurieren

fiünftler, beren Stuhm nud) feine allju huh^n

Söogen gemarfen, fie ober ber eigenen 3)iei=

meng nach fx’d) fchon }u ben Unftcrblichen

berfeht hob unb jahlloS finb enblid) jene,

bie im ©chmeifee ihres SlngefcchtS ihr Srot

Berbienen, bie SIntipoben beS talent prime-

santier, bie longfameic, felbftqufilerifchen, bie

wenig begabten; Bon beiben Slrten giebt eS

unter ben soi-disant .ffünftlem“ crfchrectenb

Biele. Sollen no^ einige Siamen genannt

werben, welche unter guten ober wenigftenS

erfreulichen Sfefultaten ju lefen finb, jo mag

eS gefchehen. ®a wäre ber ®eigier SKeu»

nicr (Bor^ugSwelfe leichtes Q9enre), £uncl,

3beIS, Soffol. 916gameh, Souifjet

(f. Slbbilb. ®. 213: Chocolat Monier), be

geure (j. Slbbilb. 283: Salon des Cent

1895), Sac (hat unter anberen auch Soettc

©uilbert Berherrlicht in bem Seite 277 wie»

bergegebenen 'filafate ber Scala), St. g. l£a«

jalS (f. SlbbilB. S. 285: Salou des Cent

1894), gnria (hauptfüchlich CafS-Concerts),

SlbSline, (Serbault (föftlidje Stffichc für

bic Chocolat Charpentier), ®al (reijcnbeS

®lofat: Miss May Beifort), Sfioiörc (fehr

gutes ®lafat Bon ihm für grageroIleS En-

fant prodigue), SlJifti, 9fSoliere®umaS

{Bon ihm bie auch in Xeutfchlanb äu|erft

befannte Slffiche ber 3f'tf<h’nf( Paris-Mode),

Slnquctin (oorjügliche Slffidje für bie 3eit‘

fchrift Le Rire), ©uSrarb (Exposition au

thc'ätre d’application), ®urret unb anbete.

Stuf bie lanbfchnftliche Slffiche näher ein«

jugehen, ift nicht nötig. Sie h»! fiel leib»

lieh gnlf' feinerlei nuBerorbentliche Seiftungen

aufjuweifen, Dbfd)on gernbe in biefem (Senre

burch baS jonft fo fehr im Schwang be»

finbliche SJlort Bom „^reiflang“ (wer baS

Slort in ®ejug auf SKalerci erfunben, weih

id) nicht. @S fprechen auch ^(nte banon,

bie fonft thun, als fönnten fte icicht bis

brei jählen) hoch liehet etwas ju erreichen

Wäre. Unter Slnwenbung beS .SJreitlangeS",

ber ungejähltc gnfammenftellungen erlaubt,

braucht’S ja gar feine Bolle ®oIette, gerabe

in ber ©nfochheit jeigt fich bet SReifter.

Sdc ®lafatfunft, Bon granfreich auSgehenb,

hat natürlich ncanchcrortS jenfeit bet fran»

5 öfifchen ötenje ®inge gezeitigt, bie fich f®

ju jagen burch nid)tS Bon ben ®robuften beS

UrfptungSlanbeS unterfcheiben. X)aS trifft

j. ®. bei einet grogen Seihe belgifd)er

Stfjichen ju. ®iftor fDHgnot, Bon bem

u. a. ein famofeS ®latt Eermesse de Bru-

xelles htrrührt, unterfcheibet fid) in brr

reijenben Slffiche Le CSnacle (f. Slbbilb.

S. 287) burch gor nichts non ben parallel

laufenben fronjofcfchen Slrbciten. Xabei ift

in betracht }u jiehen, bog in Belgien eine

eigentliche Bewegung auf biefem @lebiete erft

feit 1895 JU fonftatieren, eine Bode ®nt»

Widelung noch Ju erWorten ift Smmerhin

giebt eS fchon jegt eine ganje fKeihc tüch»

tiger Ilünftler ju nennen. So SIrmanb

Dfaffeiifoffe, beffen Slfficge für bie SfuS»

ftellung ber SfünftlerBereinigung »Als ik

Kan« nicht weniger originell war nlS feine

übrigen Slrbeiten; weiter be ®etd)manS
(einfach, n^tr fegt guteS ®lalt für Amer
Mauguin, in Wenigen, flächig beha» beiten

garben geholten), (£h- (£atq (Hbeposition

Triennale 1896 ju SDJonS), ®onnot) (ein»

facheS, gefchmnefBoneS ®lnlt für ®ereinigung

belgifcher ^hblOßtnPhfn), ®riBat«SiBe«
mont (Absynthe Robette), © Joufjaint
(Le Sillon), StSphanc (Sadi Alardin,

Slntiquitätenhanbel), (f. gabrl) (Pour l’Art),

Ban Dfhjf elberghe, ber geiftreid)c gUu»

flrator oou ®erhacrenS ö)cbid)ten (la libre

Esthätique ic. a.), ® rinot«SiBemont (SluS»

ftellung bcS Cercle Artistique 1895), Dtte»

Boere (SluSftellung bet (SefeUfchaft Pour

l’Art), 9Di. Sthnopff (StuSftellung bet XX),

ßombaj (HmiftauSftrllung), SKeunier (eiice

ganje Seige bebentenber Slrbeiten; f. Slbbilb.

S. 289), 5Df. SJielletp (Slfpche für bie Slb»

I Bofolen-Oiefellfchnft in ®rüffel, ftrengeS, fchö»

neS ®latt), ^onnotiau (SluSfleUung bet

tycjelljchoft Pour l’Art). gm gtogen ganjen
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• e« iDor fine 5«i umfoit(|rtid|(lai, Mt
Bi» i^t (loltfonbfli, Xn SalalOfl oitbl iit

au«füBrli(Bti Sitifc oUm Cinfdiläaigc uiiB

Mirj al» nntr btr vonftinMofirn btjcidintt

ottbtn.
** $uBie bt UbOBBiint« bol im iStnint

mit Olltitbflcriniilcn in $ari« btn Scriuib tt-

mnibl. but(b anbfitDunn tmfin ninfilcriitbct

¥lalait bim <>|t Icidiiltbinrn mm md)l cintn

fibrtccni flubbnid )u qcbraudititi 3eug ent:

fltgtnjntrittn, aifo glciibfam (inen tanfilen:

jeben luiienbbunb ju f(bli(ben. Xn« inirb

ungefiUgt bit gleidK JBttfung bnben mie bie

(brmobnung eineei lieben ^errai an einen

frübeten Jhmjiauafienuiiga = ^ränbenlen in

Ibflnebeii: .Sun »flt'4 aber nn ber .•jelt,

bab Sie einmal mit Meier i^reilitblmaleiti

in ^Rfimben aufräumien,“ alb ob mil gro:

ben, barten, natürliibeii Strömungen nur fo

ebne turilereb .aiitgerÄumf loerben lönnte.

«onaiabeftc, LlXItl. 489. — Ouni 1897.

ttenrgea Sieunttr (ittelgieii): 'Jüaloi für .itanour Ciganen*.

Digitized by Google

Ipifit, memt aut^ bie ^ugenb in

'Belgien nid)t genibe i^rc <m8jd)IicB:

Iid)t ipeimnt ^nt, boif) bie ‘ßifmi=

teric in ben 'äffidjen nit^t eine fu

große 9ioUc mic in Stmtfreic^, trop:

bem ouc^ ber befanntc S^licirn
9iopä ju ben belgiid)cn ^iln(at=

jeitbncni

3n ipollanb ft^cini bie Sot^c

erft in Wnng fomtnen ju wollen.

@clegeiitlicb ber [e^r nnifongrcit^cn

'^lafat:$luoftellung ju dibeinu^ im

Slopember 1890,* bie, unter bem

'^rotettorat poii ^tupis bc (£l)n*

Panne«** fteljenb, über 1600 'IJunt:

ment .^täbllc iinb bennod) fein PoUeä

Silb bol, locil alle« au«ge)pro(bcii

SriPole Pon pomberein ouSgeftblof»

|en ipor, entbielt outb eine Sieibe

boQfinbifd)er ^iatate, unter beneii

nur jloei ouffielen, Üb- ^uptemn«
Anfünbigung ber 3'>ift^rift „Xe
Jfronief" unb Xborn dritter«
Revue bimestrielle pour l’Art ap-

pliqub, ein 'ölott, be« Iqmboliftber

3nbalt (pon einem .«‘rujififuä fiebt

man mit Xorfo unb ?lrm, Cjrnu:

bnicf auf iPtiB) außer bem 'äutor

»obl ben meifteu unoerftänblitb ge»

blieben ift. ffiine Arbeit be« betnnii:

ten Sanbjtbafter« tUieSbug boüt
alle guten unb fd)limmen iSigentüni:

iitbfeiten biefe«, mie febr oiele fei:

ner l'anb«leute, innerbaib eine« febr

engen fHabmen« tfid)tigen aitnfller«.

Sott fpanifeben 21ffid)en finb
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bem 33erfoffer bicfer 3cil™ Icbiglicf) bic ric=

fifl jirojifii SticvfmiU'fiiiijeiflen bcfannt, bie

bis Bi't liieniacn Sorten jumeift bciä 'Bilb=

nib itgenb eiiieb ÜHatabDtg ober eine in

Sc^nmrj gebrurfte ©cene mib ber Plaza

de toros jcigten. Sieuerbtngb joUen lonbvc

Slunftftürfe »on Sotbeub.nicf bergcflellt roers

ben. ?(näimcbmeti ift, bnfi bei bem ftnrf nub»

geprägten Sotbenönn bei fpnnifdjcn SJJnler,

bereu bib oufb äu6crftc bnrdjgefftbrte, oft

febr füBlid)e Jigiirenbilber aUjäbilid) auf

ben größeren fiunftnubflellnngen ©itropnb

jit feßen unb ein gut geljenber Slunftijnnbelbs

artifel gemorben finb, nud) bie 2Rntier=

an|d)läge ber farbigen Straft nirf|t entbebren,

unb baß ftc fenier, wie bicS aud) ben ®il*

bern nneßgefagt inerben muß, gut gejeidinet

finb. .fiiatt beftätigt bieb, fügt aber nutß

ßinju, baß ber Sinn für große Sirhmg

faft überall feßle, nbfdinn eine 3)inffe oon

leijinnllem 5)etai( norfjanben fei.

Italien ßnt einige Jlffitßen non Söert

aufjmueifen, bod) ift beren 3al)I, oerg(eid)t
j

man bic franäöfiftße, englifcße ober amcri(a=

nifd)e '!)t>^obuftiuität bamit, nid)t groß. 3"
ben meiften ftdUfn if* bic Sßertncnbnng ber

gorbe eine öiißerft reieße, b. ß. man tnenbet
'

ßäußg feeßb, ßeben, auiß ad)t glatten an,

Itößrenb, mie ftßon früßer getagt, llßferet

ßd) neueftenb ouf brei bejd)ränft unb mit

ißm eine große SJeiße anberer Slünftler. Sin

bie 1891er Ülnbftcllung in Sßenebig aiifün«

bigenbeb '4Ma(at — ber 9iamc beb Slünftlerb
|

fanb fid) baraitf nießt oor — ftßien unmit*

tclbar unter bem Sinfluffc Üiepolob entftans

ben ju fein. Slöttinnen unb anbere loeiblitße

tiSeftalten in ben befannten iPectürjungen

fdgoebten bo in ber Cuft ob ber üagunen»

ftnbt, eine gefeßidte Hfncßempßnbung, aber

fein ^tlafot. Ungefäßr bnb DJämlicße ließe

ftd) oon einem äußerft farbenpröeßtigen lölatte

fogen, bnb einer 9lubftetlung in IfSolenno

galt. Iterfdiiebene in üKnilanb bei 91nnanini

gebrudte 9ln,(eigen mit laubftßoftliißen ®ib
beni, bie überall auf ben größeren Sifen«

baßnftntioncn (u feßen finb, füßren bic 9fei(e

bet oberitalienifdjen Seen oor, tragen aber,

loic faft alle Jtrbeiten biefer 21rt, ben glei=

djen 9!ad)teil: ße geben nitßt ein reirffameb

Öilb, fonberu immer gleid) eine gnn,(e Serie.

Sntolgebcßen wirb bie Sinjelßeit tlein, mir»

Inngblob.
1

"Jeiitfeßlnnb unb fefterreiefi finb feit

[ur,(cm mit in bic ibemegung eingetreten.

Sfllafnte aller 'Jlrt gab eb jionr ftßon loiigc,

bod) erinnerte bie älicßrjaßl bcrfelben in

(einer Seife boran, baß nueß on biefer 9luf»

gäbe beb Slünftlerb Sermögen im ßellfteii

SKdjt ßtß (eigen (önne. Sanbert man in

löerlin, Sien ober SKümßcn an ben langen

ißlanfenmänben, bie ßtß fo oorjüglid) (ur

Vlfßcßierung eignen, bnßin, fo fällt bie litt»

gefd)idlid)(eit unb ^lumpßeit ber meiften

ifilntate (umeift Weit meßr auf alb irgenb

etloab anbereb. Sb mag bieb (uin Icil mit

ber falftßen SBoraubfc|jung üußerorbentlitß

Oieler 9l(alei (uiammenßängen, baß alleb, mab

nitßt in ©olbraßmen präfentiert merben (ann,

ein Jpernbfteigen oon ber erßabenen iöürbe

beb „Slünftlerb“ bebeute. Wleitßeb botumeiu

tiert ßtß autß im Slunftgemerbe. Job loirb

nnberb merben. 91110 9lnjeitßen bafür finb

Dorßanben. Sine junge ©cncration mit

freiem 'iUid matßt ftßon überall bie Äußc^

rung ißrer Slräfte geltenb unb mirb, baroii

ift nitßt (u jmeifcln, autß auf bem ©ebictc

ber 9lfßcßen(unft ©uteb leiften. la unb

bort merben ^reibaubftßreiben für Siefe»

rungen Oon guten '^lataten erlaßen. Sb fei

nur on bie jmei oußerorbentlitß ßar( be<

ftßidten Oon ©iefede u. ‘Eeorient unb oon

©rimmc u. Ipempel, beibe in 2cip(ig, on

bic 51on(urreu( ßtr ein ißlnlnt (ur Ulrbeitb»

unb .Slraftmafißinenaubftcllung in 9l(üntßen

1897 u. 0 . erinnert. Xer 9lufftßmung (ann

nur buitß 91ufträge inb 2cben treten, unb

münjtßenbmert märe eb in ßoßem ©rabe,

baß biefe 91nftßauung meßr unb meßr i|Maß

ßrißf-

9lngeregt burtß fron(öfiftße unb engliftße

SJorbilber, benen oielleitßt ßinfießtlid) ber

birelten 9lnlcßnung norerft mnndtmal notß

feßr große Slon(efßonen gemotßt merben,

beftßäßigen ßtß eine große 9leiße jüngerer

.Slünftler mit betoratioen Sntmürfen. Sinen

nitßt (u unterfd)äßenbcn Sinfluß ßnt im

unterftüBcnben Sinne bic in llHüntßen oor

ctmab meßr olb Jaßrebfrift inb 2eben ge»

rufene lio'tfdirift „lie Jugenb“. Stßon ber

Umftonb, baß biefe, omeritauifdien 9,lorbil=

bem folgenb, bei jebet Sotßcmiummer einen

neuen llniftßlng, nubgefüßrt in brei, ßöd)=

ßenb oier gorben, bringt, mir(t ungemein

anregenb unb füßrt burtß bie bamit ju»

Digitized by Googlt.
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WHEN MEARTS
ARE TRVMP5'
BY TOM EIALL

9!^raMeu fflr bif dfr.^fibluiin TT^nrt« nr<> trumps«
(in »llarper*» Monlhly*).

fanimcn^AngriiAcii '^luftTii(|r mmidir Kroft

i^T(i iveiteren Snlloirfeliinji jii. Steijcnb ift

übrinenS ein bieje belvcffenbe«,

»pii SR. in SRüntben flej^eiifineteS

'T'lnfot
:

jtnei iitiiflc, l)übfd)e äRäb(f)cnfi(iiiren,

bic einen Wibevftrebenben Sllten an beiben

Slrmcn tiefaftt haben unb mit fi(b fottrciften.

Criflinell nnb feinem ,Tn>e(f entforerfienb ift

beg weiteren bie Slnlünbiounj) beg „Sim»

plicifrimiig“, eine weibliche ffiflut in ntü=

bemem, rotem Wewanbe, bie, twm Teufel

um bie $üfte (lepacft, mit biefem luftig ba=

Dontau)t. Xer Slntor ift %. T. .fieine in

SRümhen.*

Xen ?Inftoft für eine flro|e fReihc beut=

fcher ^lalate gaben bigher SlugfteUungcn,

• SJälnwb bcr Xriidlniunii bicft« tlulfap» tml in

tKiindten bie ^utn ,cur ^ienrlciluna ber Giiliviitte ffir

bao ^lotfll btr tlrbcitö-- unb gTaflnialdtincn-tlu^ftcUunfl

pilnmnicn Tic iucnn acimif'ficn ;(iiiünnnacn finb nidit

in Ifrflinuna acannacn, bcnn bic tocitan« arbiitc iHcbt:

bet cinaclnuicncn (fntwürfc »crbicnic bic ®Cä
icldinung: .^dinnicrliificb tPtadiioctt.“ (tb boinnicne

ticrl fid) in bcr locitaue ntbfictcn tlnlil bcr 3cidinmiacn

ein burAacbenber Wnnncl (in vofllivcm linnblvcrnidicnt

Sönnen, bet gcriibeju etfdircdenb niitft. Tie sdiulb

21 *
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^flupt(iicf|Ii(^ ffunftauSitcnungm. Seiber liiül

fiel) 1)011 ben meniflüen ber bieSbejüglidicn

?lrbeiten in '-öesug nuf iljreii fimfileriidien

SSert Diel WuteS fngcii. S(ii innndiem Un=

erfreulii^fn mng bic oicicrortd beliebte

fleflung beb ^plafnleb butd) mcdinnifdic Sie«

probidtimibberffllircn liegen. Ict Äünfller

madjl ben (Jntlimrf unb ift bnnn mit jeinct

Srbeit fertig, ftntt mm erft red)t fitb um
bie prnftifdie CJiitlBideUing ber Sndie ju be=

(üinmcni unb fiel) mit ben tedjnifdien CSr=
'

furbentifien belnnnt ju madjen, C^ue gc=-

imucn Ginblid in biefe ift gerobe fo ItJtc
;

beim Stnnftgcmerbc ein tf)nfffid)lid)cr Sort=

|d)ritt jur 3ctbftfinbign>erbung nid)t benlbnr.

3n Srnnlreitb übenont^t bet .Siinftlcr bie
j

Vlnbfiibtung beb Iftlafnteb btb jum @d)luffe

nnb ()ot auf biefe SBeifc Weit mc^r bic

fIRittcI in ber .ßanb, feinen perfönlit^cn

'Jieigungen geredjt ju tnerben. flbrigenb

liegt eb nic^t boran allein, baft bic Ifjlalats i

fnuft. in Xeutfeblnnb bib jnr Stunbe nid)t
‘

ben fffnng toic anbcrbino cinnimmt. Gb liegt

nud| an ben Hünftlem fcibft, jumnl ba, mo in

burtbaub unriebtiger ®ürbigung ber Sntbc

j. S5. nuf beutfebc äRufler beb fcd)jebntcu

3abrbunbertb jurürfgegriffen wirb. Sme
!

3cit batte ibren Stil unb ihre $ilfbmittcL ^

Sir leben in einer onberen 3fU unb bnben

mit galt} anberen Snttoren }ii retbnen. Slub

fold) folfcber Ülnffaffung erfllirt cb fidj, tiinmm

jene gro6,}ügige Ginfncbbeit febr oft fcblt,

bic allein in biefem gnll jnm führt.

®ie Überfebnng ber barten, fantigen Srt

alter $oI}f(bnitte ober Slnpferftidje (bie

anber etmn bei ber »(Ebrenpforte" ober bem

bdfflr ift unb adein bn immci mebr irt SDfob«

lommcitbcn funftlcrifcbew „5<bncIIr©ffi(bf“ ju^ufebrefs

bfn. (Hebt man bic Steiften ber ft^ fcibft ÄfinftlcT,

reib ÄünfilcTimicn 92enncnbcn bunb» fo finbet man
eine überaus (Trofte ^1 iM>it '^rfönlicbfcUcii, bic, noc^-

bem bic l*cbcneboftnunficn ber ^ugenb 04 nidjl rca*

lificTtcn, mm in reiferen ^'fa^ren ber „ftnnft" 04
»enben, obne qu4 nur im entfemteften ba§

p iSe ift in biden ^&cn gerobcju, a(9 ^cTTf4te

bie Änfdwuunft, mit bem fflnftlcril4cn Semen fei’<i immer
no4 ^eil, n?cnn fonft qücä »brige in bie SHrü4e ging.

Xic brofttfeben jiefiilloie biefer 9(nf4auuRg klommt
man tagtögM4 feben unb ^r en insMe. Xo«
flcgfn bie «timme laut iif erbekn, ift n>obTli4 ^fH4t
cined jeben, kr Äiinftmalerei wnb Aiinftf4ufierei ni4t

ouf bad g(ei4« fRikau fteHt. — '{ki ber genannten

llonfurreiiÄ fam ein erfler '^rew überboupt ni4l in

^etra4i’ Xaito4 mag man 04 eine ^torftcDimg babon
bilben, mie bie beffereii ChttmOrfe audfofjen. ®ic
onberen — — o QJoti —

„Trinmpbroagen für Slaifcr 9Kay" feiten

großco rtOtmnt crreid)tcii) auf metergrofic

RInd)en, Sie SIndiabmung beä Stid)elftrid)eä

in }lt)nn}igfacber HlcrgröBcmng, nnbererieitf'

aber and) baS gcbonfcnlofe, billige ?In’

bringen non Inngmctligcn nllcgorifcben gi«

guten mit enbloiem ijilnnbcr Pon ©cimert,

alt baä ift nid)t 3od)c bc« ^lalatcS. Gbcii’

foluenig aber bie ^ubfübntng bcS forbigen

©ntiuurfeä mit a<bt, jebn ober noeb mebr

farbigen ^ilnttcn, bic baä 0an}c tucfeniltd)

Perlenem nnb ber früftigen Sirfiing auf

Gnifcmnng bnrd)nuä cntgegenloirtcn. G‘5

mirb ba picifad) ber nämlidjc gebier gcmad)t

toic bei Stauer- refp. grc^fobilbem, bic ftatt

in groften, cinfacb angeorbneten Staffen, mit

Mufmnnb geringer garbniittcl (fo loic e« bie

mitlelallerlieben .ilünffier nnb ein Teil ber

Scnniffnnciften moebten) geboltcn, bntniif

binouggeben, loic Stnffeleibiiber ju mirfen,

loomöglid) ftofflidic Grfdjcinung, ftatt gtofic

StaffetL}u bieten, jeben .ilnopf, jebeg Slüm=

eben, jebc §anrlocfe unb Wcluanbfalte pciiis

lidj bnttbgcfübri }ii geben. 'S’amit loirb

bem 3>i’fde mebr gcidwbcl nlg genübt, beim

^)al SBcrbobrcn in .illeinigleitcn, tuo cg fi<b

um grofte 'Eiingc banbclt, ift nur febdblid);

lonbre .ilunft war Pon jebet cinfod). 'Sie

bcloratioc .itiinft PoUenbg pcrinngt nbfolntc

Ginfnebbcit, fnU fic bie tctbic Sirtnng cr=

}ielen. $ic 9tad)lnirfnng ber jebon nabc}u

nnctirnglid) geioorbenen 9tod)nbnmng alter

Stuftet, bic im bcutfdicn .tptunflgeioerbe }ii

beffen eigenem 9lad)tcil notb immer finrt

füblbar ift, bcberrid)t. mic fibon berübrt,

bigber }tim großen SEcil nueb bng ^lafat.

Gtjtbcinungen toic bic öiißerft rci}botlc Sin«

tünbigimg beg „ifjan“ bon 3öffbl) Satt«

ler blieben bigber Pcrein}elt. Gr bat glüd«

litbcrmcifc an bag Sdilagioort leine nil«

gemeine 9lufenDedung bet tlnffifiben Seit

gefnüpft, bie fonft. jnmnl bei einer gau}cn

Steibe üon Stümbencr tßlnfotcn, eine große

Solle fpielt, obloobl ber .Slnfficiginng fonft

fid) (cincg befonberen 9infcbeng erfreut.

SieUciibt erboßten mnnd)c Pon ibm bie

„monumentnie Siilnng", roeldie frcilid) in

ben meiften gtitlcn fitb nur big }um ®rnbe

einer tonbrbaft momunentnien Sangenweilc

erbebt.

Ginc febr gute ?lfßd)e ßir bie .,91ugflcl«

long beg ffitbfifeben .f^anbioerfg unb .Gunft«
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Subid) ^TbB (Snglanb): fflt bob XbtolC(flQ<> *A GoMy Girl«,

geioetbc« in XtcSben" jeidinete Otto

(c^et. ®Jit mcnigen, augerft mirrinmcn

fiontrnficn ^nt er bo8 errcii^t, nm8 ju einem

»Stftloger" notwenbig ift. SWnn fie^t bie

ttlbe, hinten einen leil Bon 21lt«'J)re8ben,

gnnj öom, .^nlbfigur, eine meiblichc Grfchei«

nung im binnen iHt'd nnb großer meißer

^nube, nlleä einfaiß nnb in jener gnrben=

ifnln geholten, bie bem ^tlnfnt nlS Otorm

bienen muß. iiion einem nnberen 'SreSbener

Siünftler, 9J. 3)iUller, rührt eine üiißerft

wirfome 9lffi(f)e für bie girmo SB. .ßoffmonn

her; eine ebenfalls ber (Emjähnung merte

fchnf 9). DUieS für bie .Hamburger finnft*

hnile, Unger eine folche für „Sfteh«OrgeIn“.

3n ®erlin h«t fiubmig oon $offmonn,
beffen Siuffnffiing ber bilblitß farbigen (£r»

jiheinung etmaS burchauS 9ti<htiom>entioneUe8

an ßch tragt. Bielöerheißenbe ifjroben ßir

^laiate gemacht. S3on (£urt i^ermann.
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bfv liiä juv Stunbc nidit IjetnuSöfriidt ifl,

finb i)icUcid)t fiinftifl unUiucitigc ^Irbcitcn

5U fmiflvtcit.

Uiih ä)iünd)cii? 2Iiif bfii ßiiifliift bcr

^uflciib, mif boä fc^t gute '4_Untnt btm .'peinc

für bcii Siniplicijfimug iviivbc fdjon l)iii*

gcioicifii, Süt bic üffcntlidjcii ®<iUc bcS

SlnnicDiilS 1HJ17 im 'Jciitjdjcn 2i)cotcr l)nt

irrSulcin öipp ciii ganj gute« ijjintiit, bn8

UöUig bic rid)tigcn ©rciijen imicfiiflt, aug«

gefülivt, griiidciii Jli’pclitl) ein foldjcS für

bic ®cinod)tgaugfteUung bc§ SUmftlcrinnen^

SfcvciiiS, Submig SinbevS eincg für bic

Untcriicljimnigcn bcr finrncBnlsgcfcUjc^ft.

Si'ng mau fimft an iQnftricrtcn Söcfamit^

inadinngcn bcr jafillatcn (^aflnac^tgfrcubcn ju

fc^cn bcfain, mar jiim einen Jcil gcfd)mad=

log, ünm anberen gcrabcjii abjt^culid). Tag
gilt in nid)t locnigcn Sailen auc^ Pon ben

Ifllalatcn bcr »crjdjicbencn iflnnoranicn. ürinc

Purjüglie^c Jtugnabnie Ijicmon bitbet cinjig

bag fcljr jdjbnc 'ftlatat pon ‘^trofeffpr 4}ül)ls

mann „9Iom": eine SHannorfäulc, betrönt

pon grünpatinierter Siiftoria, in bic Ijo^e,

IjcUfliminembc Sufi aufragenb, baninter ein

H'lid auf bag alle 9fom. TOandjerlci origi=

nellc 91rbcitcn Ijabcu bic Pon >fEit ju

ftattfinbenben, immer burd) einen 9Jicfcnnuf=

loanb Pon (Ue|djidlid)leit unb äBift Tid) aug=

.^eidjiicnben „91fabemifd)en .ilncipeu“ ju Jage

geförbert. So jeic^nete unb lilljograp^icrtc

Por ein paar Cito Ölreiner, ber

feitl)cr gerabc burd) feine lithographierten

SBlüftcr fid) einen gefd)ii(jteu tWainen ge=

mntht hat, ein ißlnfnt für ein «gefl auf bem

aiieercggninbe", bag in feiner phantoftifthen

Sompofitipn Schritt hielt mit bem in feiner

91rt gerabejn auficrorbenllithcn gefte unb

feinen taufenben eigenartiger IJrftheinungcn.

Slom gleid)en ?lutor rührt eine iiuüerfl form«

Pollenbcte Ülffidje für ben „Sllaffifd)cn Sfulp«

turenfd)ah“ her. 91. 3ont, ber für bic

Nürnberger Sanbcgmigfteltung einen Por=

trefflichen, leiber nicht jur ?lngführung ge«

fommenen Slffichenenliourf lieferte, loar 9tutor

eineg fchr guten ipiotatcg für eine anberc

ntnbcmifd)e Hneipe (1896) „NcnbcäPoug in

ber Untenuelt": eine männliche gigur im

Narrenfleibc jmingt ben fich anfbäumenben

gerbemg nieber.

Unter ben SJiünchencr 9tngftellunggpla=

taten, bic in Slünftlerlrcijcn jclbfl matiuig«

fad) Seranlaffung ju l)>»uorPollcn .Ifarita«

tiiren gaben, ift gar Picleg, loo man fid) un«

loilltürlith fragen mnf): 3ft bag allcg, mag

llKütithcn JU bieten hat? 5ag an j)ped«

entjprcd)enbcn .llräftcn nid)t nur fein 2Kan«

gcl, fonberu Überflug ba ift, hat jebe ö)c«

Icgenhcit betpiefen, loo SSip unb .fwmor in

freier SSeije jnr Äußerung gelangten. ®iel«

leid)t ift ber Stein beg Änftoßcg bic fd)on

einmal berührte Äitjchauung, baß eg beg

„Slünftlerg" uninürbig fei, fieß mit „tiefer«

ftchenben Eiligen" offiziell jii bejehäftigen.

Eag loärc Piclleidjt anberg, luenn fid) nicht

jeber fjiiifelhclb für eine Olrößc hicHc- —
Eag belannteftc folcßer Ifflatate ift bag pon

graiij Stud cntlporfcnc unb luährenb Pie«

1er Sahrc für bic SeceffiDiignugfteltiingen

in SDJünchcn (unb foiift überall) immer luic«

her Porgeführte, bag einen 'flallagfopf, 'fjro«

ßl, jeigt unb — bag ift bei fold)cii Arbeiten

ein loefentIid)er Slorleil — in bcr ?Inorb«

nung ber Seßrift äiißcrft tlar unb gefeßmad«

PoU ipiift.

ÜKißlicßcr noeß beinah alg in Eeulfchlanb,

ficht eg mit bcr (Jnitpidelung beg fünft«

Icrif^n ißlolatiucfciig in öfterrcieß aug,

pon ber Scßineiä gar iiicßt jii reben. Eng
ßöißft Innglpeilige, bunte Eing, loag bie iHci«

fciibcn niig aUct Säclt bcr Sanbegnugftcllnng

in (Denf jiißißrcn füllte, loar eine Seiftiiiig,

bic man fieß alienfallg Por jloaiijig Saßreii

hätte gefallen taffen tbnnen. ®g beloeift

übrigeng, inelcßer Ölejcßinnct in ben leilenbcii

.«reifen porhanben ift, trojjbcm ßcß bic ®en«

fer bod) fotift feßr geni mit iparig perglitßen

jeßeii.

ßft erreid)g Jpanptftabt ßnt in ben 3ah«

ven ißrer 9Rouergürtclbnrd)bred|ting einen

rapiben Äufjtßlpiiiig in allen lünftlcriicßcn

Eiligen genommen, beg Nacßluirtuiigen fitß

allerbingg ha>de nid)t mehr feßr füßlbar

macßeii. ffiieii befaß in ^ang 'JRnfnrt ein

beforatipeg ©ciiie nllererftcn Siangeg, beffen

.«Hilft ganj bnjii angethnn geuicfen luäre,

ben IStforbemiffen beg mobenieii Iftlatateg,

im üppig«leid)tcn Sinne Piclleicßt am meiften,

©eiifige ju leiften. NJit feinem Eobe fd)eint

bic äJinlerei in ffiien ben ffilan perloreii ju

haben. So ift eg beim (ein Situnber, baß

bic langen ipinnfemoänbe ber ÄlierPorftabt

unb anberer Stabtteilc .junicift Iftlalate auf«

lueijeii, Por bciieii mau am liebften Ncißang

i
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SDI. (Mrciflnifjaqtn (Chifllanb): ^lafat für bir «Illiislnitetl Piül Mmll Riulget«.

nimmt. ift bictt eine nm fo nierfmiitbi^

ncre Srjd)einiin(t, nid man bem &Mener bf-

fentlicl)en lieben einen nemifjen ei{)enarti{)en

Chic nid)t nbipre(l)en fann, ber fid) freilid)

mebc in 1:oUetten bcifiimentiert old j. IB. in

ben nrofien Üil^bflTapbien ber foflenannten

^ibblütter. bie .^umeift matte Diad)a^mun(|en

bet jroar Ptelfacb frechen, aber babei mib^

pricfelnben liitteratnr paralleler

IHidttnnc) finb. iöielleicbt ließt in ®icn bet

(llninb amb barin, bnb bvr allem, aueb

beute nod), bie 2lr(biteltnr unter ben .ttiiiu

ften bie fübrenbe SJolIe jpielt. Ülnbitetten

nnb UMnfatjeitbner tonnen r><^ ''«t

Petfleben, wenn fie beibc öenied finb.

Unter ben wenißen nennendwetten tlr<
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Bclfeit rn'nöiercn oetf(^itbene bon ©^^Ife'l»'

manu, ^ouptjäd)lid) für ftamebaläbcrgnü«

flungcn gcjeicünct, bod) fe^lt i^nen bei allem

imiclne^nenben ‘talent baä, wo? bie gute

Slffict)c auSmadjt, bic gcmifjc breite ®el)anb=

lung. ffiiiie Slfficbe barf niemal« einer

Socifetortc glci(^en, loo Don ottem ein Sif=

fen gegeben mitb. S)ic für bie „SSienet

SRobe" auÄgegcbcnc 9lfficf)e ift, bo baS ®lott

eigentlid) in ^ari« al8 franjöfifdjeS CrigU

nnl ^erauäfommt, and) niebt »iencrifdjen

Urforung«. 9i6aliet»Xuma« b»! ^ Bf*

jeid)net nnb bie bnlbe ®ett mit biefer jienis

lieb langmeiligen granenfignr beglüdt, beren

einjiger Sotjug il)r anftiinbigeS ?luofcben ift.

SJeijenb, aUerbing« ftarf an cnglif(be !öot=

bilber, fpeeiefl an SBaltcr Srnne« tanjenbe

(frauenfiguren crinnenib, luar ein ifSIafat für

Sffentli(be ®iille in ben ®lumenfiilen. ffür

bioerfc (Selegcnbciten finb bagegen in ifjrag

ein paar gute Vlfficben entftanben. tppnai«

ift übrigen« aud) DieUeiebt ber b^c^or:

ragenbfte, feft in Öfterreid) lebenbe befora«

tio^malerifcb Deranlagte Aünftler. ®on ibm

rübrte ba« etwa« ftnrf an franjöfifcbe ®ot»

bilber flnfficiftiftber 21rt crinnembc 'fSlntat

für eine '^{rager 3ubiläum«au«fteUnng, bann

bic bübftbe Slnfünbigung für bie flopifdjs

tffbeebifebe ^u«fteQung ju $rag int 3ab<^c

1895 ber; Döllig an SbPt" ^

innert ba« tofette grfiulein, ba«, eine lKie=

fenpalette in ber Sinlen, ben fßinfcl in ber

9ied)ten, ein Derftbmibte« fiätbeln in ben

3ügen, einer SiinftnuSftcllung alä tperolbui

bient, gejeitbnet Don 3K. CliDa. Qiner

atibercn ®eranlaffung gleitber '31rt biente

ein Don Sagen Drlitf au«gefübrte«, ein»

fatbe« nnb botb febr roitlfame« jmeifarbige«

®latat.

Über bie tünftlcrifcbe ®efanntma(bung

ber nngnriftben 3Rillcnninni«feicr etwa« ju

fagen, ift ni<bt nötig; fie toar luirflitb ju

gering im ®erbältni« ju bem Sfiefenroban,

ber für biefe, bie ungarifd)e Söclt in böd)fte

®egeifterung Dcrfebcnbe Satbe im Crient

unb Occibent gefd)lagcn wnrbc.

Cb in diiifilanb bo« fünftleriftbc Slffitben»

iDcfcn bereit« irgcnbrocitbc 3!efultotc aufju»

weifen bat, ift bem iäutor unbetannt, 28e»

fentlitb anber« nlä in ben genonnten üän»

bern ift bie äaebe in Snglanb, in Stmerifa

gelagert.

' ffinglanb, beffen S^nftlcrwclt ebenfo wie

bie ber bereinigten Staaten mit ^lori« in

regem SBetbfelPerlebr fd)on baburtb ftebt,

ba| febr Diele junge .Vbräjte natb bem alten

.Stulturcentrum an ber Seine, für einige

3eit wenigften«, Stubien halber ficb wenben,

betam, wie fd)on früher bemerft, Anregungen

mannigfaebfter Art burtb birelteu Import,

nathbem — e« fei on bie Don ^att au«=

gefproebenen Sorte erinnert — •i'tB'

lanb niemanb um ben fünftlerifd)en ftem ber

Sotbc befümmerte unb bic in« (Sroffe über»

febte Annonce mehr burib ihr 8urmat olä

ihre Au«gcftnltimg auffiel. Xieje Sorte Don

Anftblag mag alt fein, ja Diedeidit gar fo

alt, wie Jperr 'pencll fic jebübt, nämlid) Ju»

rü(frcid)cnb bi« in bie 3ctl bo* ber Srobe»

ning bc« Sanbe« burd) bie Slotmannen.

(äiit. Sei bo« angenommen. 2eiber finben

fid) bafur (eine nnd)wci«baren Spuren, wo»

gegen ba« plöblitbe Aufblühen biefe« Simft^

jweige« in grantreid) aläbnlb englifebe Se«

folgfdiaft belam, bie allmfibltd) burebbrong,

trobbem anfang« burebau« nitbt ber größere

Seil be« ®ublilum8 mit bem fremben iüiube

fbrnpathifierte. 3n (Englanb fogt ber ge»

wöbnlid)e Üllenftb, Don anberen gar nid)t ju

teben, unb Wär’« auch blog pro forma, weit

öfter >6hocking€, al« bem granjofen, '3>amen

inbegriffen, ber (£ntn"iftung«ruf »ohoquant«

entfährt, mithin war ber gn'PDrt braftifeber

ISarfteUuugen eine« Seben« k la Parisienne

an unb für fid) fd)on Wniiib genug jur ab»

weifeuben Haltung. 'S'amit foD buribau«

nid)t gejagt fein, bag ba« englijd)e ®ubli<

(um gewiffer Streife nicht ebenfo iutenfiDc«

3ntcreffc am Sanenn jeber Art hätte, unb

bnfe leichte Sare, au« granhreicb ineportiert,

nicht Anflang fänbe unter einer GilefeUfebaft,

beren befannteftev l'ebcmann ber fünftige

Jiönig Don Snglnnb ifl. Stwa« anberc«

War e« DieUeiebt, ba« bem euglifeben Sefen

wiberftrebte. Senn 3ob" <ft.

Hingt bie Sache anbei«, olä wenn ber grnn»

joje mit feinem Sfprit briUiert. ®evglcicbc

man nur j. ®. bic potitijeben Sbaritaturen

beä ,®uncb" unb jene be« „gigaro". 91un

wenbet ficb bo« ®lalat bod) in erfter 2inie

an bic SRcnge. S« muh mithin eine ber

äKciigc ucrftänblid)c Sprache jprcd)eu, jumal

in einem ilonbe, wo ba« Sclbftbewubtjcin

jum Unterfcbiebe Don anberen Säubern ger»
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mnnijcfjcr iHnflc io prononcicrt ciitluidelt ift
^

jmat i(^on Slrbeiten, jroecf^ öfientlirf)cr iPe-

roic in (Jiifllonb. !aimtma(bimg, gcjeitfjiiet roorbeii, et)C (£l)6rcl8

®on Ctone, SBaller, öfrtomer u. o. nmten
:
Snrcgungeii übet beii fioiiül famcii, iitbcS
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mavcn bn8 loutcr Xinflc, bic, loctl fic cbon

bcm juflctnöpffen eiifllift^eii Söc(en cntfpvn=

cfien, Weiter (einen Stmib aufluirbclten. Inä

tpntcn nun frcilicfi bnlb bie »on einet ?lns

jüngerer Sinnfiler im frnn,^öfifd)en Sinne

fle|(^affenen iflnfnte. 3;nblep Jpntbl), bet

bereit® früher ßenannt mürbe, im Siercine

mit bem oft in einer eigentümlichen gcrmcnü

fprnche fid) iinftcniben Uiubrep Söearbdlel)

(befannt bnrch feine iinperft phantaftifchen

3IIiiftrotionen ju C8(at StjilbcS Salome, jii

Le Morte Dartlmr, jn The Savoy, in bcnen

eine beinahe in pathologifchem Sinne be=

riihrenbe Sinnli(t)[cit fich geltenb macht), bcr

oft abfichtiicti manierierte SiUtliam tötab«

lep, 3. $ean (SScirbSlp Tanbcrh), SKait*

rice örciffen hagen, Stac Slonolb,

Stlt. tRaüen» .Ipill, SOi. Sl. SHaeburn, iW.

Sfurch, ©raharn Stobertfon, 9)tabel

®eotmer, Srothcrä Sfeggarftaff, 21n»

ning !0eU, 'Seirbdlep, 'Eauberh, tf-

'S). ifSeppercorn, Sbon iß. Solon, fOi.

®icfinfon, Jpplanb tflliä, 'DJ. ^affat,

3K. 'ßhil- tßiah, fl- fOiorrom, ®nbleh 1

Öcath, 9i- SÖtacfintofh, Sfctt. fiarojon, '

SW. 6 h- Soullet, SOt. 3ul. ^rice u- «-
I

traten rafch nacheiicanbct auf unb marfen

ihre meift fehr gefci)icft gemacl)ten unb jmecf'

entfprectjenben flrbeiten in bie C)ffentlict)(eit.

3eitfchriften oon ber getobejic unbetechenba«
|

ren Sfebeutung eines •Studio»* nnb »Artist«

orrmitteln fortmiihrenb ba0 tßetanntmerben

biefet flrbeiten in bcn mciteften Streifen, nnb

fo fiept man heute englifcpe -Siünftler nicht

nur an ber Spipc ber mobenien -Sliinft übet»

haupt fomie al8 '-Begrünbcr einer tief ein»

gteifcnbcn ffemegimg im Stnnftgcmerbe, man

fieht fie auch al8 toiiangcbcnbc SUJeiftcr bcr

'^flafattunft auflreten. Xie ftbhfingigfeit oon

Srnnfrcich, dingt fic auch ba nnb bort nod)

biird), h<'t boch, gctabe wie in SUmft unb

.Stiinftgewerbe, mciftenteil® einem bnrthau«

felbflönbigen ©cifte bcn 'ßlap einraumen

müffcn unb fo, wie bic ©nglänbcr nid)t opne

* Sic lehr bic Siacimri tiefer Sunftjeilfdcrift fidj

^aiin gebrochen fyit, get)l an« bem einen llinfianbe

beroor, bab üe gegemniirtig in Xentfd)lanb gegen

12000, in grantreidi cirfo 20000 tlbonnenlen bol.

Sieoiele e« in Englanb finb, bereu ^niereffeic bn«

Jilnlt im fpeciellcn lulliDiert, ifi nolil laum er»

raten. Ct« ifl OoriCÜglicf) anbgeftaliel, dntierii billig

nnb babei in erfier Sünie ber Ärbeil unferer ä'ü
gcioibinet.

Stolj fagen bürfen: Unferc .fl'inbcrbilber»

büdjec waten bic beften, ehe man fid) on»

beräloo auf biefcin ©ebicte rührte, unferc

Tapeten gehen heute in alle SBelt hiwwd
ola muftergültige äengen eines guten ©c»

fchmadeä fclbft in billigen Tingen, unferc

gewobenen unb bebrudten Stoffe ho^en

ihren flbfaf überall gefunben, weil pc nidft

blog Wachahmnngen alter Süinfter bieten,

unferc SOialerci trdgt trop ihrer ©ruppen»

bilbungen ein nationale® ©epräge, möhrenb

fonft aüc fflelt, ^ari® nidft ausgenommen,

bie fidftliche töegierbe, etwa® Senfationette®

in bcr SDlolerei jn fclfnffcn, uor fingen führt,

unfere SDlöbel hoben felbft in grontreid) ben

28nnfd), mit ronocntioncil ©eworbenem ju

bredfcn, in Thoten iiberfelft, unferc fünftle»

rifche fluchauSftattung ift bei aller fSilligteit

bie hefte unb gebiegenfte, bie man fid) bcn»

(en (ann, fo fann aud) gefügt werben: SSir

haben bcn Oon grantreieb anSgegangenen

flnftol in bet Sßlafattunft nicht bloß aufge»

nommen, fonbem and) in fclbftSnbigcr Söcife

weiter cntwidclt, ohne babei in bcn gehler

ju ocrfallcn, bic Schattenfcilcn anberct ju

prononcicren.

^Inlote wie j. ff. A Gaiety Girl (f. ftb»

bilb. S. 29H), To-Day, St. l’aul«, Cykling

at Olympia, Ahbots Phil-E.Hsi, Court Tlioa-

tre: Liverpcxrl unb anbetc oon Xublct) .ffiorbi),

Ile rides at Ilanipden and haa no fear oon

3)1. ffurd), Ibsen’s Brand oon ®earmct,

SBcmharb Sflatribge® Scrpcntintdn.Krin, fl.

'Jl. 'Uiillar® auSjiehenbe SWöndfc, SUiaf 6ow»
per® ©uitarrenfpiclerin, SHaoen ^ill® Tick

me up unb anbeve finb fidfcrlid) beugen eine®

nicht fopfhängcrifchen TempetamentS, aber

e« hnftet ihnen nidft ba® zweifelhafte Cbeur

bcr ^atifer S<crgniigungSlolalc an; weitere

wie ©reiffenhagen® 6'nttonrf für bic lllu-

strated l’all Mall Budget (f. flbbilb. 3. 295),

iöeggarftoff, flnzeigc oon Harpcr's Montlily

Magazine, Lyteeum Dou Quiohote ober

Thoiims Beeket, flubret) Slcnrbslch« Pnb-

lishor for Clüldren Book», Pseudonym

Library, Wlien heart» aro tmmps, Avonue

Theatre unb anberc, finning 'Bell® School

of Architeetimc and applicsl arf» at Liver-

pool, Brablelf® The Ma-scpioradors, Chicago

Sunday Trilnme, Serpentine dance, Tlie

Skirt dancer unb anbete, 6'lli®’ The Gay
Pariwenne, Solon® The Studio u. f.

w. finb
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Imitcr Sciflimflcn, bcncn ninii .^mccfcnlfprc»
i

(ijciibc bei buvd)mid liiufllcci^

icf)cv imb bcccntcr ^nltiiiifi in feiiicni !).'initlc
|

iibipvc(l)cii (nun. Siiic jcljr bic äKact)! ber

2lnjdiamin() übi'ipcnb jm'iufjuivirfeit im
|

ftnnbc ift, fiel)! mnn nii eininen 'Jljfid)cii,

bic loiilniijc'üaulicc für (riijilanb jcid)nctc.

(Jv ciiiljidt fid) frcuoillig ober uiiftcuuillig

bcffcii, iwnb feinen 'fjarifer '^Matalen ben

Stempel nnfbriieft nnb it)vc 'i'elrnd)tiing jn=

lueilcn nlb einen (ttemiB unn .igucifelljnftcr

Wüte erfd)einen liifit. 3prid)t mnn Uim
'

englifiben Exoentrii» ber 21ffid)e, fo ift bor- I

unter fo ju fogen immer ctluoP nnbereb jit
‘

Pcrfteficn nl6 bei ben gleid)nnmigen 3rnn= '

,V'fcn, tun bnb !lllpl)n nnb bnä Omegn immer

beißt; la femmo, la femnie nnb ni'di eins

mnl la fonune. Xnfi cb eine 'fMalntlunft

geben fönne, obne bnf) bnbei bns einig

'ffleibliebe ftetb feine Mnpriolen ftblngt, fiebt

mnn nn Srfdieinnngen mic Wrnifct, 'iKudm.

ailerfon iinb nnberen Iffnriicrn, ineldic ^Ins

nnbmcn bilben; ineit fifirter ift biefer ^fug

in ber englifd)en 2lffid)enlunft jii Jnge ge^

treten, ebne bnft biefe cingebüßt, nn üebenäs

frnft ober nn CriginnlitSt Perlorcn büttc.

Jn ben Sfercinigten Stnntcn non

Dlnrbnmcritn ift bnö 'fflntnt, bie SHcfInmc

feine neue Snd)e, inenn nud) bic fünftlcrifrbe

Vlnbgcftnltung bcfifelben erft ben leftners

gnngenen Jnbren nngebört. '®ic Mamnioth-

Postere, jene betreffb ber Jlncbcnmnßc inb

Ungebcuerlidic gebenben pnpiernen 3)inucrs

betorntinnen unn oft inebr nlb jiocifclbnftcr 1

Wüte, finb ftbon Sltcrcn Xntumb nnb nme^

rifnnifeben Ihiprnngb. Jn 'fjnrib fmb bie

nenerbingb cntftnnbcnen 2,85 X 5,85 Sieter
j

groficn Siefenplntntc Unn l'nnib Sinrolb

nnbimbert Xl)b nnßcrorbentlidjc, erft ber

füngft uergnngenen ßbü nngebörenbe ?trbci=

teil, bic luobl fd)inerlid) 'Jindinbmnng finben,

Sefonnt ift bngegen, bnß, nlb Suffnlo SiU

mit feinen Dintbiinten und) Diom fnm nnb

oUc 'äSclt burd) beffen ;Hiefennffid)en bnnnn

erfuhr, bie Sii'mcc nußer fid) tnnren uor

(£nt,^üdcn nnb lirftnnnen über bie unn bem

omerifonifeben Smprefnrio Petbrnud)ten !(?ns
|

pierflnd)en. „lie SlMrfung ber illuftricrten

2lffid)e," fngt Ma Sorgue, ber ficb eingebenb

mit bem Tbemn befd)nftigt bot «ift in 21me

ritn eine nnglcid) uiel größere nlb in ber

?lltcn Stielt. 3«»r äobUufen Welegcnbcitcn,

Silber ,\u feben, tuie bnS in europniftben

Jtmnptftiibtcn nid)t bloft in Sfufeen, fnnbern

in bunberterlei Scrfnnfblnben* ber Soll ift,

feblen bn, nnb lunren fie felbft ourbnnben,

mnn fiinbe bie jfeit nid)t, fid) mit bicien

Xingen nb.pigcben, beim ber Xng ift jnm

Slrbeitcn bn. Xnb nber, tuornn mnn nnf ber

Strnßc uorübergeben iiiiifi, .^iebt nber Slirfe

niif fid) iinb luirb benditct. Xer Soben ift

mitbin fo günftig luie mir niöglid)."

StMe in Sinlerei unb Stiilptnr 'Jlorbs

nmcriln — unn biefem fniin nllein bic Siebe

fein, luenn mnn unm fünftlerifdien Slmerifn

fpriibt — beute nod) im iuefentliri)en bic

Ifinfliiffc eiirnpäifd)cr, in nUererfter iJinie

ber fmiijofiftben $d)ulcn nnftueift, fu ift eb

nnd) in ber Hnnft ber 21ffid)c. Srnnfreid)

unb Cnginnb ipred)cn unrerft und) bnb

luefentlicbe Stlort, fofem bie in Setrnd)t fnnis

menben Xinge biefer Srnnd)c nid)t über^

bniipt unn enrnpiiifd)cn Siünftleni bireft ber«

liibreii. Srnblct) j. S. bot eine goiij er=

flcdlid)e ^nbl unn Slrbeiten nnd) SImerifn

geliefert unb erfreut fid) eineb unglniiblid)en

tSinfluffcb feiner mnblid) bi,^nrren Sionipn=

fitinnen, bie nlle mnglid)en freiii) unb giier

biirtbcinnnber Innfenbcn .iiiiruen, nie aber

eine cigentlid) gefühlte üinic cntbnltcn, immer

nriginell, aber nid)t ftetb nngenebm originell

luirfen, Wrnffet bot gleid)fnllb mnndieb für

Slmeriln gejeid)iict unb bireften Einfluft ge^

lummen. Sei mebr nlb einer ber nn fid)

febr guten Jlrbciten beb 'Jlmcrilnncrb Sibenb

mnd)te mnn glauben, biefer fei ein intimer

Scßüler Wrnffctb getuefen unb bobe fi(b in

beffen Slubbrudbiucije „cingclebt", luie mnn

fid) überbnupt mir in etlonb nnbereb eins

leben fnnn. Sinn betrnd)te ,v 'S. fein id) 0 s

lieb 'fllnfat für The Journal, bnb ,Voei in

geblümte, mcitfnltigc Stoffe gelleibete loeibs

liehe 3ifluren, uor ihnen einen prüebtigen

'flfnii nnb nlb .'pintergrunb tiefgrüne 'Snume

auf blnnsfd)tunrjeni örunbe jeigt, mnn fd)nuc

bnb 'fllnlnt für feine eigene Stiibftellnng,

mciter bie einfierft reiäUollc Umfcblngbede

,5ur Chri.“tnui.^-Numlwr für Scribonor’u Ma-

3n iXümlmt j. ii. lidit mtiii iiidii jdien jonav

ißilbfr pan ^ertauie mi^ctiDten in latratiiläbeii, bet

nriieimii ober in ben t'Oflen ber ('enelpotltere n. f. nt.

5i)o tönte „bie Ännfr nietit bin, nienn itnf ÄbioS je--

leibnel itiirb: 2te ifl mie SSitjtei, bnü in einen

löbhitanm bcäni|l Uont (^iiibtingen beim dltcitiebeit,

1 in, bne ift ein nnbere« Sofiitel.
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300 3IIufltievtc Icutfdit 'Konalä^'t''-

gazine mit hcv lifbvcijenbcn, tmtc^ winters

lid)cn gorft bnljerfdjrcitenticn weiblicljen

giflur, über bcii Sitcl ju Prang’s Kaster-

Publications on, fo gewinnt nuin ben ®in=

bviid, fllS ^abe ber geninle fran}D|ijct)=jtt)Weis

jerijcf)e fiünftler ^iet minbeftenä ^ntenftcUc

Dcvlretcn. iöei nnberen, j. 'it. ben oiif

®. 215 unb 216 wiebergegebenen 2(rbcitcn

iUljeabä für The Sun, fällt ber Umftanb

weniger auf, fc^on bet garbcnftnla wegen,

bic im ©innc ©rnffetd nic^t fein genug an=

gejdjlngen ctfd)icne.

(Sinen nie^t jii mttcrid)ägenbcn liinflug

baben Leitungen unb tjeitfdjriften niiägeübt.

@D wnrbe j. !ö. für bie 3citfd)rift The Sun

eine gnnje iHeitjc bon ^lotaten ongefertigt,

ebenfo für ben New-York Ilerald, Momiug-

PoBt, New-York Times, Sunday-Press u. a.

Stebr nod) ober nlä biefe fürberten iUu=

ftrierte 3cilftf)r'ficb fo Lippincott’s,

Harper’s Monthly, Centiu-y Magazine, The

t'hapbook, Scribener’s Magazine u. a. ®iefc

geben jeber füionotdnummer einen neuen

farbigen Umfeblng, meieret in Bcrgrßßertem

'Dinge al@ '^lafat überall ongcfcglagen ju

fcljen ift. $ie 3t>gl i'tr illuftriertcn 3nurs

nnlc ift betanntermogen in Ülmerilo feine

fleine, bie ftuflagcn riefig, bet ^reib ber

Dinmmern äugerft gering, ber ?lbjag fegt

grng. 2118 nun eine« biefer Smuiiale infolge

feiner farbigen Slntünbigungen ergßgte 31cs

fullate erjielte, lunnten bie anberen natürlicg

niigt bagegen ,^urücfftegrn. @o gab bic Üuiis

fnrrenj JInftog ju einer gßd)ft bebeutfamen

iltoiwärtbbewegung beb fünfllerifegen

Inicb. Sie fnrjc Tauer ber Ifntwirfelung

bebfcibcn gat immetgin jegon, wenn aueg

»orerft lein oollftänbigeä, fo bod) ben IBcginn

eincb Jpinneigcnä naig eigenortiger (SeftaP

tnng nngebngnt. (Irinnert au(g 9fgcab UieP

fad) on örnffet, anbere on biefen ober jenen

betannten Flamen, fo gaben bodj itünftler

wie (Sbwotb '^fengelb, Otgcl 9iecb, 3. 3-

(Sonlb, S8. Tow, 2B. Earqucoille, (£. ilMrb,

(Sg. öoobburg, SBgarton, ber geniale 9lbbei),

bie Sieminibcenjen an bergnngene HJovbilbet

bercitb ftarf mit eigener ?lnfd)onung unters

mifegt unb bamit ben SScg einer langfam

fid) ootljiegcnben ?tbjweigung unb ©cibs

ftänbigmatgung betreten, ©inn für ori=

gincllc (JinfäUc gaben fic alte, bic 2Iu8fügs

rung igret Entwürfe ift buregweg eine

gute ju nennen, mitgin finb alle SSorbebitu

gungen ju einer eigenen ISntwicfclung Dor»

ganben. (Sä mog nüerbingä ber (Sinflug beb

3aponiämuä, ber j. 83. im ameritanifdgen

Slunftgewcrbc eine geroorrngenbe SfoUe fpielt

— jopanifege Slünftler finb foloogl bei Tif*

fant) in SfeWs^ort wie in ber 'Jiortwoob

'fjotten) JU ISincinnoti u. f. w. tgätig — gier

and) wefentlid) mitgeluirlt gaben.

SSogl fnum bewegt fieg bie populäre .Slunft

eines anberen Öonbeä — eä ift gier nur bic

Siebe bon gebrudten bilblid)en Tarftellungen

— inncrgalb beftgeibener Örenjen ber oufs

gewenbeten Diittel in fo auägefptotgencn

föcfcgmacfääugcrungen, wie bie japanifdge eä

tgut. Ter joponifege Slünftler, bem mannigs

fo(ge Diittcl cbenjo ju ®ebotc ftünben wie

itgenb welcgen anberen Diännem feineä

3ad)c8, berftegt immer weife Diag ju gatten.

Tobet ift bie 21rt beä Trudeä ftctä botjügs

lieg jii nennen; man mug wogt annegmen,

bog ilünftlcr unb Truder oft in einer ^tcr=

fon bereinigt finb. ISrfcgeinungen wie j. 8).

ocrlaufcnbe, bej. anftgwellenbc Sotbtßnc, in»

nergalb bereu ein omamentoleä Süotio ent=

widclt ift, pgegen. Wie man boä j. 83. beim

Trud bon Siabierungen gäufig erleben fnnn,

nur bom efperimentierenben ilünfticr, ber

bie Tecgnit feineä Diaterinlä de profundis

feunt, gerauägebrnegt ju werben. Torauf

berngen outg j. 83. bic wunberboUcn 83lättcr

bon Suiwiä, Diourin unb nnberen (fifabpn»

bern ber mobetnen farbigen Slabierung unb

Pitgograpgie. 3« ber ,'fnfammrnftunmung

ber oufgewenbeten gntben mm, in igter

iSertcilung über bic gegebene Jlätge, bor

allem ober in bet fompofitionellen Tiäpofi»

tion innergnlb beä gegebenen fHnnmeä finb

bie 3bptt»fr üKcifter, bic iti biefer tfiinridjt

— bom Tetail, Wie Jlßpfcn unb fpänben ift

natürlitg nitgt bie 'diebe — fclbft ben beften

europäifd)en SIrbeiten bie ©pige jn bieten

bermßgcn. Dfon botf fogar fagen, bog fic

bielcm ber mobemen enropäifegen Miinft, bic

boä geiftige 'JWomenI oft ftarf bernntgläfs

figt, bagegen in bet Überwinbung teegnU

fd)er 83toblcme igre ftarfe ©eite ju bcfmis

ben berfuegt, ben 83egriff ©egöngeit, ftel»

lenweife ober obrugtlicg benieint, überlegen

feien, ffjcinfteä ©cfügl ift biefen „ftgligöugi-

gen 83arbaten", bic unä oft mit ber Sfieg»

tigfeit igret Slnftgauungcn ftglagen, getabe

I
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fSoobiuT^ (Snicrifa): ^lafat fOr eine Jiumincr M iCcniuiy«,

<n Saiten ber Üunft nic^t objufpiec^en.

^ür bo8 $lafat nun, gelte btefei nuc^ für

eine europäijebe Stfinbung, ift bte japantfe^e

?lrt bet farbigen Stü^^^nbetoration ba8 un«

beftritten befte iiJorbilb, bnS überhaupt in

SBetrac^f (oniint. 3Ber njeiJ, cb mir über=

baupt eine ißlatalfunft im Sinne ber fepigen

befäfefn. SJerte ber
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302 J^lliiftvicvtc Tcmiriie fljuuotsficftc.

Slimftlcv bcg fcntcii Cflcii§ jd)0 ii UDt 'Ic= flaitj nbfltjcl)cn — ift in »’C't üKf'c

cennicn gclel)rt, U'ie mit ein pnnr trnfti= nlä ivgcnbum (imfi in (iuropn. labomofn

gen govbflerfen liürjnglitf)e SsJittnng evrcid)t I tpnpajbi gicbl '^Sroben bnuun in (einet rur»

merbe. $«6 biejc E'infidjt in granfreid) iinb
|

jen flbcrfidit über bng ®efen ber Sffit^e in

Cfnglnnb fd)on feit getnumev geit gemonnen gapaii, jn er reprobujiert u. a. nueb eine

limrbe, meiß, wer bie (!üejd)id)te bet Snmni*
I
ßeidinung, loeld)c bie ©cimmbening beS

lung ©oncourt in ^Jotiä [ennt, bie Sßntrebe Strafjenpubtifumb für eine illiiftrierte iMe=

ju >Chbrie« genau gcicfcn t)i>t. ®ie ©omin= , tiamc norfübrt. .«ein cutupäijdjeS Ibfotcr,

hing beg ®d)riftftellcr« ®rüberpnnreg ent^
I gleicbuicl rocltber Oiattmig cb (ei, bnt bie big

ftnnb JU einet geit, mo bie lucnigftcn ©imis auf einen gemiffen O'rab inafdjiiieU tepri)=

päct ben Sert biejer Singe a(iatifd)ct SVunft
|

bujierte farbige SniilcUung ber Pum 'fSublU

JU luürbigcn »erftanben, unb eiitl)Ält bag tum ju enuartenben ©enüffc in fo früber

®d)önfte unb ©eltenfte an 'ihintbruden inpn= geit nufjiimeifen, loic eg in gopan bet galt

nifiber JperfteUung. gugänglicb tont fic jebem,
|

ift. 3BU1 man biefen lünfllerijd) gearteten

ber ein gntereffe bafür batte, unb manri)
:
blättern bie ihnen gebubrenbe SSürbigung

ein offener ttopf mag fi(b bort feine Sin« i loiberfnbren laffcn, fo fommt man 1001)1 ober

regung gct)0 lt haben, um fr '•* irgenb einer übet jn bem 9te(ultate, baff bie Surdjftbnittg»

SBeife ju oerarbeiten. SRait braud)t ja nid)t .tlunfinnbcrnng, jiebt man ihre SSSirtnng auf

immer gleich ä“ lopieren. 3n Gngianb war, alle Sollgtlaffen in ®ctracbt, in Guropa

Wie SBnlter Grone felbft fdireibt, bag erftc I fidjerlid) leinen böb^w' 9<ang einnimmt olg

tgelanntwerben foId)Ct 91rbeiten ein Greignig,
,

bort. Sott gilt bie if unft für alle, ohne

bog SSirfungen nod) fnb J09- bwr ju Stugnobme. Ung ift fie mit ber geit ein

Oerfolgen nicht ber ^lofe ift.
|

®erid)t geworben, bag bet gemeine äWann

'Jto^ lommt aber ein Weiterer Umftnnb fid) nidjt leiften, oielleicbt aud) nicht Oer«

hinju, ber ben Ginflub gapang unb bie fteben, üfterg nicht fchühro lann. Stier

SelbftÄnbigteit europäifcher ^lafatjeichner in Weift, wag für Silnnblungcn gerabe nad) bie=

ein eigeneg üiebt ftcUt. Sie illufiticrte fnr=
[

fer Seite hi» bog tünftlerifd) geortete ijllafat

bige Sietlame — oon anberen garbenbvncfen ' waih ju rufen im ftanbe ift.
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(Emil öu Bois^J^oymoiiö.

(\8(8 bis ^896.)

t>on

6. S. i£ p |l r i n.

ter nllcn Stcfluiinon bet nirnid)li(f)cn

Seele fliebt ci eine, luelrfie jweifeU

loe ebenfo nlt ift wie bod 3)2enjd)engci(^Ied)t

jelbft. Jpat fic fi(^ nu(b im ijaufe bet 3<ibi=

taufenbe öerfeinert unb bifferenjiert ; ift fie

in ben lebten Sntirbimberten einer immer

flrö^eren Jlnjabl »on ^nbibibuen jum no=

ren ®cnm6tiein pelommen; bot fic im Saufe

ber Sniwidehmo be8 ®eifteblcbenig mnnnig'

faltige ®t)ofen unb Sonnen burtbiuadjen

müffen, fo ftet)t eä feft, bag überall bort,

wo wir auf bie ‘Snfänge bed Xenlend fto=

Hcn, au(b fofort Spuren jeneb mctapbbfifd)en

SrnngeS jn entbeden finb, weld)cr bnnnd)

ftrebt, bo8 iWÄtfel beS SebeniS jn löfen ober

;^um ininbcften ,^u beuten.

2üe|er ®rong, weld)ct bei oobioibuen

oon niebtiger geiftiger Sntwidelung Sor>

inen bed rol)eften ?lberglnubend on,^unel)meii

pflegte, würbe für biejenigen, wcld)c bie

Ontelligenjt ibted Sllilicu repräfeiitierten, jut

Sebendaufgabe, ,v>m Stnbium. IMc antbropo-

eentviid)c Stcltauffaffung, welche bie gan,\e

9?ntur nid für ben 3l)lenjd)en gefdjnffen nu=

fab, brachte ed mit fid), bag man por allem

ben ®li({ nach innen lebrtc unb ficb burd)

bed (Weifted Straft mit bem Seben nndeiii«

anberjnfebeu traebtete. Xie 'f.trieftev unb

^(bilafopben Waren ed, weld)c für fid) bnd

nndf(blieblid)e ®riPilegium in ^nfprnd) nab^

men, (Srleimtnidtbeorie treiben ju biirfen

9r bat ben 9eflen feiner Seit

<Et bat f)rlcbt ftr aOe

nnb bie lepten Urfacben bed Sllld in ibren

buinpfen Stubierftuben jn ergrünben. lie

fpelnlatiue '.^Ibilaiafbid bat nieinnld gebalten,

I wad fie in ihrer Selbftüberbebung ju Per»

fpred)cn für gut fanb, unb in regelmligig

luiebertebrenben ^erioben würbe bev ®ons

(erott ber $bitafabb>t, bie vanitos scien-

tiarum et artiiim uertünbet. 'tlber Wad
tonnte ein ^grippa pon 91ettedbeim nüben,

wenn et nur jerftörte, ohne im ftanbe jn

fein, irgenb etwad (ßofitiped an bie Stelle

ber fRuinen ju fepen; wnd hätte bed großen

^ermalnierd Stant intuitiped (Wenie genüpt,

wenn nicht fpntere Sreigniffe ihm red)t ge»

geben hätten.

j

Und 3nbv 1789 ift nid)t nur benlwürbig

baburd), bnft ed einen Untfehwung in ber

töeltgefd)icbte bezeichnet, fonbem oud). Weil

bie grofte iHenolntion auf geiftigem (Webiete

pon äKännetn porbereitet wnrbe, bie zwei»

fellod old Vorläufer unferer heutigen SSclt»

anjcbauiing nnzufeben finb. Sie &icl)flopä<

biften waren cd, benen bnd große ®ctbicn)'t

gebührt, ben entfchcibcnbcn Sd)lag gegen

ben (Wlauben an eine antbropocentrijd)e

I

SSeltiniid)auung geführt unb ben ®lid nad)

außen gelehrt zu haben; fic waren ed, welche

I zueift bie l'öfuiig bed fiebcicdrätfeld nidjt

iin ll!enfd|cn fnd)tcn, fonbern mir burd)

unb mit ber ganzen SRntur für mögtid)

hielten.
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304 3lliiflricrte Ttutidic ®f onnt^litftt.

Unb Don bii ob bcflinnt iibcroll iiiib gonj

fprcieU in Xentjc^Ianb ber Sompf jwijc^en

jpcfiilütiDcr i|5f)iIoiop^ic unb 9iolurfot((^ung,

reclcl)et fitt) immer mc^t unb mebv occen=

tnicrte unb cnblid) mit bem ©icge bcr no=

turlninenjdjoftlidjcn SScItnnfdjouuug nuf bet

goujcn üiiiic cnbcte. ®nä ®cbnubc bcr

(£rfenntiu8tt)corie, nu8 ber oUc mctopliljfi*

jd)on Vln^ängfel ftreng »crbonnt finb, fteljt

jebt “»b luirb luotil eine liiu-

gcrc 1)nucr Ijobcn old alle nnbcrcn —idmcn,

bie cd id)licglid) bcred)tigt crftbciucn [offen,

boft inon bie 'ßbilofopljic old „©cfcbit^te

menfcblieber Sfttümcr“ ,^u bcjei(bnen Uers

fud)te.

!£er .iiompf um bie äileltonff^ouung ber

jineiten ,f)iilftc unfercd Sn^r^u"l>Ertd luirb

ftctd on bie SJomeii ber großen 93oumeiftcr

ber notumiiffenfcbofllic^en ßh:[enutnidt()corie

getnüpft fein; ed finb bied ßljorled ®orniin,

l^ennoun Ciun .^elmbolb unb @mi( bii 9)oid-

dfepmonb. ^lUcn brcien loor Eonnin im

3obre 1882 im Jobe Borongcgongen; iljm

folgte in bcr SBIütc bcr ©djaffcndirnft uor

brei 3ol)ren .^elmbolb; om ©djluffe bed

Jobrcd 1896 würbe und and) bcr lebte ber

glänjcnben Jriod — Gmil bn iiuid lUel)=

inunb — entriffcn.

ÜSill mon eine i'cbcndgcfcbid)te bed gruben

^tbbrwlugen fcbreiben, fo brtingt fid) nnwill-

fürlid) ber SJergleid) jwifd)en iljm unb .ificlnu

bolb ouf. Eer SSeiftcr bcr Eun= unb gor»

bcncmpfinbungeu war eine ber untompli.ycr»

teften 'Jiotnrcn, bie man fic^ benfcn tonn;

er war bad IJIrototpp bed intnitiucn Wenied,

weldjed jcbuf, Weil ed fcbaffen mubtc, „sous

l’infliienoe d’iine inexorable n6cessit6“; er

war cind mit feinen SSerten, er ging in

ibnen auf, unb wer .£iclml)olb’ fämtlid)e

Sdjriften gelcfen, ift uuUig ber 9J!nl)e über»

buben, fid) noeb in eine Söiogrnpbic ju uer»

tiefen; feiten lieb er eine ©cicgeubcit nur»

übergeben, ubne irgenb etwad ?(utobiogra»

pbifebed cinjiiflcd)ten, unb feine Iifd)reben

unb 9lnfprad)en bieten bad oQerwcrtnuUfte

'JUioterial für eine Scbcndbcfebrcibung. —
(San} onberd ncrbölt ed fid) mit bu 93oid=

Dtepmunb. 3'oci fttcnß gefunberte 3><bini»

buolitötcn reprüfentieren feine efatt»wi|'fcn»

f(baft!idjc unb fonftige Ebüt'ßffib

ficb fein ftreng ejpevimenteUed Streben

bannd) bewegte, einen, unb nur einen galt}

beftimmten ij?bbf'(’*cfl'f' nSmIitb

bie Sternen» unb SHudfelpbPfif, oud}ngeftaI»

len, fo ffeben wir erftaunt unb nerblüfft nur

bcr enormen SSiclfeitigfeit, weicbe (Jmil bu

5Süid-9iel)nwnb ald SKebner cntfoltete.

Eurd) bad 'Oiilicu, in wcld)cm er nuf»

geWn<bfcn war, bureb feine (Jr}iebung burd)»

aud nicht }nm .Kämpfer beftimmt. War er,

nun 3i-’itumftänben nnb Wiffcnfcboftlicben

Sitümnngen gebrängt, }um mnebtigen .[Küfer

im Streit" geworben, unb Wenn ed gernbe

^elmbolb war, ber bie löurg bcr notur»

Wiffenfcbaftlicbcn SBeltanfcbauuug baute, fo

miig bu ®oid’[Hebmonb nid ibt tapferfter

SPerteibiger gegen bie ?5itnliftcn, ItRetapbp»

fiter, JMnterialiflen unb fonftige ISegncr unb

geinbe angefeben werben.

(£d ift }WeifclIod, bnß bu Soid»[Hcbmonbd

[ßcrbienfic um bie ejaltc 5Katurforfd)ung

febr grobe finb. SKan würbe aber febigeben,

wenn mon annebmen wollte, bod 3a[)r isr>8,

in weicbem er on Stelle non 3obanned

SKüüer ben Sebrftubl ber ipbpfiologie nn

bcr [Berliner Uninerfitnt beftieg unb, Wie er

fid) felbfl nudbrüefte, feine ?Iufgnbc um ben

Slufbmi bcr Ebeoric non bcr tierifd)en Glef»

tricitäl old abgcfd)loffen betroebtete, }uglcid)

bad ?Iufl)üren feinet rein Wiffcnfcboftlicben

Ebätigfeit bebcutelc. IBctrncbtct man bie

[Bebeulung cined gtofien 9taturfurfd)erd nicht

nur nom (Scfid)ldpunlt bet älienge ber in fei»

nein ßnbotnioriutn enibedten Ebotfoeben ober

touftruierten Suftrumentc, funbeni Wägt ben»

jenigen (Einflub, ben cd ihm nuf bie Ecut»

rid)lung feiner [lRitmcnfd)en }u gewinnen

gelang, bann wirb man ficb bet trinfiebt

nicht ncrfcblicficn lönnen, bnfi bu iBoid--9tep»

munbd Ebätiglcit erft bann ejtcnfin }u wer-

ben begann, ald er in ficb ben Scruf ent»

bedt b'iltc, bcr gübrer oller nnlutwiilcn»

fcbnftlid) Erufeuben }u werben, ald großer

^Stogtommrebner nuf cricnnluidtbeurctifcbtm

(Scbicic }u gelten.

Unb wobriieb! Sind) biefed Ecrroin er»

obcric er ebenfo rafeb wie ben engen [Kaum

feiner Slnbicrftubc. ®enige gobre woten

nergangen, unb man bolle fid) boran ge«

wöbnt, in jebem feinet ntnbcmifcben IBor«

träge eine bcbcutfamc .ftnnbgcbnng, eine

„iiatimoiffenfcbaftlicbe Ebruntebe" }u er»

bliden, welche lange fiontronerfen biutcr fid)

}U }ieben pflegte.
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2u ®pt8»9Jel)moiit>8 ®ebeithing luurbe

nai^ aiigbii ^in nod) ct^5^t burc^ eine UnU
berfnlitnt fonbergleit^en; bn§ et ein ge«

tflbcju meifteriinftct SHebner iinb ©tUift

Ivnr, bflg er neben bet ^<ljl)fiologie nid)t

mit bnä gefnnilc Webiet bet 9!ntutn)if)cn=

lüften, (onbem nurf) (Siefrf)ic^te, i'itteratnr,

^ft^etif, SRnlerei nnb ©tnlptur bel)crrjcf)tc

— bnä mufttcn i^m felbft icinc Seinbc jii»

gefielen. Unb et Ijnttc beten Scgion! ?lber

tS waten unb finb bieä butt^weg Seute,

benen bie 3 äl)iflteit fc^It, fid) in eine frcnibc

JlnbiöibunlitÄt >0'b fic ju

wütbigen. 'En ®oiä*9iel)mi'nb war nbet

biitc^ unb burd) Jtnbiuibnalitiit; (eine üürfe,

fein ©pntiig Iie6 fit^ in biefcin fnjftnU*

ftatcn 9!atuteII entberfen, nnb mand)ninl

füljite man fid) an jene Sienaifjancenatnvcn

erinnert, bie jagten unb t^ntai, WaS fic für

gut fanben unb Bat fi(^ Berantwarten fann'

ten, o^ne 9tüdfid)t batanf, ob ibnen bie

SKenge ®eifatl ftatfdjen ober SKiftfallcn tunbs

geben Würbe.

llnb Bon biefem ©tanbpuntt au6 betrad)

fet, ftßrt eSmil bu ©oiäsittcpmpnb auf, ber

„geftrengc ^rert (Webeimtat“ ju fein, et wirb

jum interefjanten ©tnbiuin für ben ^^jl)d)0 ^

logen, nnb e^ ift eine ungemein banfbnte

Aufgabe, bet ©ntwicfelung biefer 3nbiBi-

bualität ju folgen.

« «

ISmil bu ®oi§=9iet)monb fam om 7. 9fo-

Bember 1818 in ®etlin ,^ut Seif. Sein

®ater, ißiette bu ®oi8s'Jirt)inonb, ftammtc

au8 Sleuftbotel unb war uiiprünglid) Ubr^

maeber gewejen. ©eine 3"trUifle''} jebod),

jowie feine 9ietbtli(bfeit unb cifetnet Sleifi

Betbalfen ibm bajn, j"id) in bet ®ilbung ju

BetBoUfommnen, unb fo bradjte er eä in

Setlin fd)lieglicb bnju, baß er ®el)einirnt

unb ®orftanb ber Abteilung für 91euen=

butgifebe Angelegenheiten im fIKinifteriuni

be8 Jnneren würbe, ©einen Söbnen 6mil

unb bem um breijebu 5<>bte jüngeren ®aul,

Weleber 1889 al8 ®tofeffor ber 'IRntbematil

an bet te<bnij(ben $ocbf(buIc ju ®etlin ftarb,

liefe et eine auägejeidwetc ©rjiebung ange=

beiben unb fcbfltftc ihnen bei jebet ®elegen=

beit ein, jeber äRenfcb bobe bie 'Pflicht, feine

Uber,^cugung j^u Berfünbeu, wo unb Wie er

nur (ünne, unbefümmeri um dufeerlitbe ätüds

fiebten. Xaneben ging baä ©nflöfeen pa=

triotifdtcr ©efinnnng, welche in fpateren

3obren einer ber ©runbäügc bc8 ©efen?

Bon Smil bn ®oig=9{ebmonb würbe. Xet
3üngling Würbe auf ba8 franjöfijcbe ©lim--

nafium gefd)i(ff, Wcld)c8 et bis ,vnn 3Bbvc

1836 befuebte. (rr jüb**'-’ bort unter bie

beffeten 2d)ü(er, ofene jeboeb eine befonberc

Vorliebe für bie 'JlaturiBiffenfcbaften ju ,^eU

gen. ©ein ftilleS, etwa« grübletifcbeS ©efeu

fd)ien ihn Biclmcbt für baS ©tubium ber

IbfBlogic ,^1 prabisponicren, unb tbotjäcb’

lid) feben loit ihn im ^obre 1837 an ber

berliner Unibcc|”ltfit als £tnbiofu8 ber geift^

lieben ©iffenfebnften immatrihilierf. Sebr

halb fab er aber ein, bofe bie Ebwlogic

feinem regen ®eift feine ®cfriebigung ge-

WÄbrcn tonne, unb fo befdjloft er beim, bet

©erliner UniBcrfitSt ®alet ju fngen unb fidj

in ®onn bem ©tubium ber 9fnturwiffen=

febaften 511 wibinen. Wit bem bamaligen

©taub ber ©ij"fenfd)nft nitfet bertrout, glaubte

bet Jüngling, bie ©eologic werbe im finnbe

fein, ihm bie ilifitfel bet Statur, nad) bereu

SDfung ihn baS beifeefte ®erlmigen trieb,

,\n enthüllen. Aber and) b>«iB mufete er

ficb getSujebt feben; bnS tl)oljSd)licbc fWate«

rial, welches bem ©eologeu ber crfteii ^riilfte

unjereS 3nbtbnnbert8 jii ©cbotc ftanb, Wat

I Biel JU gering, alS bafe eä möglid) geluejen

wSre, baranä eine in fid) gefcblofjene

rie nufjubnuen, nnb baber jog man eä Bor,

bem ©cifte ber fBlflenb, bie Borbanbe-

nen .ftlnftcn butd) natnrpbilojopbifcbe ®pe=

. lulationen ju überbrüden. Eafe biefe aber

niemnlä im ftonbe fein tuetben, nnä bet

I ©rfenntniä ber Xingc nSber ,ju bringen,

fnblte bet junge bu ®oi8»9iet)inonb Biel

mehr, alä er eä im finnbe gewejen wüte, ju

begriinben.

Unbefriebigt unb mifemutig lehrte er nad)

®erlin juriid icnb bcfud)te b>ft burebein-

nnber alle möglid)en .ifollegien, litternrifcbe

unb öfthetifebe, nntunniffenfcbaftlicbe unb

pbilofopbijcbe. ©aren mich biefe nid)t im

finnbe, bem mnhrl)ciläbuiiligen SüBgling

baäjenige jn bieten, wnä et Bon bet ©if-

fenfeboft Bcrlangte, fo würben fte beimod)

infoferu für fein fpStereä ©ejen entjd)eibenb,

alä fie ben Wrunb jn ber gcrabejit erftaun«

lieben UniBerfnlitüt feiner ®ilbung legten.
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ta flcrict er eine® cä lunv im 3nl)Vf

1839, in bell .ipfninol, in lueldiem bev bnmni?

(u^tunbbteifiiflinliti(ie Jobnnneb lüiüllev

(ioloflie bojierte. Um ju begreifen, uielrt)cn

©nbrnef Jobnnneä 'Siiiiler nolwenbigcrtneife

nnf bn 4<pi#=!Kel)nu>nb nmd)cn muftte, ifl eS

gilt, fid) in bie 'Jlrt unb Seife ,vi berfeben,

luie bnnuil® efnltc 'JjQtni1inffenfd)aft gelehrt

unirbe. Sie Sogen beS .{icgelinnibmiiä I)<it=

teil nud) bie ejntten 1;i8ciplinen iibcrfd)Uiemnit,

nnb bie ®i«Ielti( nmfite fith an, Probleme

Ulfen jii li'oUcn, ohne bie }ur ^nbiiftion

iiotmeiibigen ?bntfii(heii ju fennen; bie 9Jn=

tiirphilofophic thronte über allen onberen

Siffenfthnften, nnb auf beii ejperimenteUen

'}lbt)fifer fnh man mitleibig herab mic auf

irgenb einen lUanniifen; muhte bod) bii tUoiS-

9{et)monb ju jener iJeit hören, mie ein 9tn=

Ihropologe, .^enrit Steffen?, behauptete, bie

feuchte menfd)lidje ,ffunge fei eigentlich iiid)t?

nnbere? luie eine Sepia, bciin beibc hatten

nur ein einjige? ibein, bn? 3ui' 9enbein, be=

jiehungbioeile bn? Os Sciiia“. Sie erflniint

tunr nun bu 9loi? fNet)inonb, nl? er jnm

erftenninl Sh'üUer? 'ilortrag über 'iMiitbmcf

hörte; biefer geniale (Welehrle louiite fid)

jiunr bi? an fein ©ibe nicht uon ber 9ln-

nnhitie einer 2ebeii?traft freimndien, er juchte

jebod) fouiel luie möglich ber 9iaturphilofo=

Phie Xerrain nb.vigeminncn, bn? ejperinien»

teile Stubiuni eiiijufuhren unb ber ^U)i)fit

iiiib Qhcmie innerhalb ber 2ehrc uon ben

2eben?uorgnngen ben ihr gebiihreiiben IHaum

nnjiilueifen.

Siefe 91« unb Seife be? SUortrage? mürbe

für bn 'l'oi?--9lel)monb? gnnje? 2eben cnt=

jdieibenb; er uerliefi bn? iHüllcrjche .llolleg

mit ber feljenfeflen Über,Beugung, nur in

ber 9Kebi,(in, be,Uehung?meife in ber '4<hh'

fiülogie töiine er bie 'Scfriebiguiig feine?

Xrnnge?, in bie Sffilfel be? i'eben? eins

pbringen, finben; er jelbfl pflegte oft ju

fngeii, biefer lag fei für ihn fo bebeiitjam

gemefen, bah bcfjeii fünüigjährige Sieber=

lehr Uiel mehr bajii geeignet fei, gefeiert ju

mevbeii, nl? etlon fein XoItor< ober ®0/(en=

tenjubildum. 'üon bei nb mibmete fich bn

4foi?OHel)monb bem Stubiiim ber „fiönigin

ber Siffenfthnfteir, ber ^thilfiuluflie, bereu

9ln?geftnltiing nnb görberiing er fich jur

2eben?aufgabe iiind|le, bereu 2öjiing ihm in

glänjeiiber unb uiiUergleichliiher Seife ge^

lang. .Johanne? SJJfitler hatte in beut (fius

uiibjmnii,Ugjtihrigeu ein nicht gemöhnliche?

Streben iiiib eine geniale lUeranlngung ers

taniit unb befchloffen, ilpi red)t bnlb ju felbs

ftüiibigen flrbeiten hfwiijiijiehen.

holg unb iUrücFe, mit benen er um jene

3eit belannt imirbe, eiferten einnnber ju

Philfiologifchen gürfthiingeu an, unb nicht

nur eine luiffenjd)aftliche, jonbern and) rein

menfchliche ffreuiibfchnft uertnüpfte biefe brei

Soiidjcr ihr gnn,\e? l'eben long.

(Sin Jahr, luelche? mit eingehenbem Stu=

biiini ber iphufiologie uiib tflhhl'l nn?gefüllt

mar, hatte genügt, um ben jnngeii, erft jmei=

unbjmanjigjährigen bu lUoi?slKet)mDnb auf

eine Stufe jn bringen, bie ihn .^u felbftöns

biger miffenfchaftlidier 9lrbeit befähigte. t£in

Jahr uorher hatte ber italienifche t^thhliler

ßnrlo SKatleueci fein Essai siir les l’liäiio-

mönes 61ectriqim8 des Animaiix (Ifjari?

1840) ueröffentlicht, in melcheiu er fid) mit

bell Urfachen be? uon Diobili entbedten Srojch*

ftrome? bejehöftigt. Diefe 9lrbeit übergab

I

nun im Sriihling 1841 Johanne? Süiüller

feinem Sd)üler mit bet ?lufforberung, bie

in SDlatteucci? Sltbeit enthaltenen 4'erfuche

ju micberholen unb momöglid) fortjuführen.

Somie bu '43oi?sfHchmoiib? jufällige?

eingernten in 9)liiller? itolleg für fein Stiu

bium entfeheibenb mürbe, fo bejrid)nete bie

9)eid)oftignng mit SKatteucci? Sdjrift ben

ferneren Seg, ben bet junge Jorfcher fein

ganje? 2cben manberte. lic tieriiehe Siefs

I
tricitnt, bejiehuiig?meije bie Sletuen- uiib

I 9)fu?lelphhfil maren nun ba? 7erraiii, an

beffen Xnrthaderiing unb Sbimtig er feine

bcfteii .Oräfle fegte. ,töei geiftigen DleO

gungen,“ fehteibt bn 18oi?-9lel)uionb in ber

‘i'orrebe ju feinen gefommelten 'Arbeiten über

'JPIii?ftU unb 'Jfen'enphhfif ('-öerlin 187.5),

.meldie mid) fehr uerfchiebenen lHid)tungen

ber 9iatuterrtniitni? mit fnft gleicher Stärle

,^utricben, mntb mit bn? l'i>?, meine bi?»

herige Jorjdierarbeit beinahe mi?fd)liehlid)

einem einjigen, fcheinbnt ganj bejchränlteii

Wegenftniib jn mibmen. Jet) mar erft ,ouet--

unbjmanjig Jahre alt, nl? mid) Johanne?

SJiüUer uot bie Singe und) bem Cuell uon

9lobili? Jrofd))trom ftellle, unb fegt, nach

uieninbbreihig Jahren, bin id) nod) bninit

beid)nfligt, bie 9liitmort auf biefe Jragc jii

jud)en.“
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yic 9lvbfit ftiitfl tl)ntiä(^lid) nnfiinflS (cl)V

langiam Bon ftnttcn. 3)(iin inut! iflbft oyperi--

iiiciiticrenlicv 'Jiahirfpridjcr jein, um crmcjicn

SU [öimcn, tonä eä ftcifjt. nii bio l'cgri'm=

billig einer neuen Jbeorie ju geben, beten

gnnse UU'rarbeiten in einigen rnbeii, un;

bcbolfenen ®erfii(ben befteben. SKit beni

Surften narfi einer geeigneten äRetbi'be, mit

ber Munftniltiini bet nutiuenbigeii Sturrirf)'

tungeii, mit bem .^errirfiten Bon sutriiglicben

Äufbeioabrungbplnben für bie 9.teriurf)«tiere

iinb eiiblirf) mit bem Stiibium iiiib bet

StontroUc ber Jteblerquelleii Berging beinnb

ein Jrobr, unb erft im ?lBtil 1842 tonnte

bu 'iloib Sleumonb an bie eigentlitbe titrbcil

geben. iHofrf) nntbeinanbet fnm er ,sii 9ic=

futtaten, loeicbc Bpii benen äliatteucci? nirfit

nur roefentlid) Qbiuirfjeii, joiibeni ihnen ge=

rabesu biametrol gegeniiberftanben; et ent«

berfte beii fogennnnteii SJiiiäfelftrom iiiib

beffen Oiefebe, bie .negntioe ©tromidtninn«

tiing", baä ?lufbSren beS SDiii^sIclftroiiie« bei

Eintritt ber lotcnftnrte, ben üterBeiiftrom

unb feine Übereinftimmung mit ben Di'uälet«

ftrbmen.

Trobbem nun bu SPoig«Sictimonb ftbon im

3anuat 184.3 in „^oggeiiborff^ ?tnnalen“

feinen „ttlorläufigen 'Jlbrifj einer Unterjiirf)iiiig

über ben fogeiiniiiiten Srofebftrom unb über

bie eleltromotoriicben Siidie“ Beröfieiitlidjte,

fnnb feine Sdirift, in ber bie ©runblngen

bet mobenien ffileltropbitfiologie nicbergelegt

finb, faft gar feine ®eacbtuiig, unb bort, mo
fie bead)tet mürbe, ift fie jiimeift mifiBer«

ftnnbeii morbeii. „“liie 3d)ulb batan,“ meint

bu SBDi8«9iel)monb, „fnllt freilirt; grüftteii«

teil^ ber bnrin befolgten lorfleltuiigämeife

,Sur l'nft."

Um iiidtt loicbcr in bie ifagc ju fomnitn,
|

feine neuen Ib^onen bloft apboriftifd) Bet«

tiinben jic muffen, butte bu SöoiS nun be«

|rf)Ioffen, erft bann mieber Bor bie ßffent«

lidlfeit JU treten, menn er ber fWitmelt etlonB

Rertigeä, in fid) ^Ibgeftbloffcneä ju bieten

im ftnnbe fein metbe. ifeid)t fiel ibni bie

freliuiUig niiferlegte, aber um fo fd)meter
j

jii tragenbe IWebiilb freilid) iiirf)t. Xenn
j

menn er auf ber einen Seite fob. mie Ulia«
'

teucci fofort gegen feine „ÜtorlSufige Sliit«

teiliiiig" mit ber ,ibm eigenen Slübiibeit" auf«

getreten mnr nnb jein Stitlfd)meigeii für bab

tbetemitiiiS einer 9iieberlage iinbm, fo muffte

er auf ber niiba.n Seite befürcbteii, feine

'Jlppnrnle nnb 'iterfiidj^iiiürbnuiigen töniiten

burd) itgeiib einen oerraten merbeii,

ober einer ber Bieten 5otfrf)er, bie fid) nun«

mehr mit bet tierifdjen (Elettricität bejd)äf«
'

tigen, märe ber Boni glürflidien BufoU

^

günftigte unb fflnbe Xbatfarfien, bie mit ben

Bon ibm gefunbenen übereinftimmten.

3n biefen Seelentämpfen uerbnrrte er

unter raftlojer, oft äiifferft erinübeiiber Sir«

beit bi« um bie 'IRitte be« 3nbte« 184.8,

meldfe« mid) für bie DierBen« unb DJnotel«

pbofiologic fiiglid) al8 >HeBolutioii«jnbr an«

gefeben mcrbeii faiin. Xenn um biefe 3eit

erfebien in löetliii, im Verlage Bon t«. 9iei«

nier, bet erfte Sfanb Bon ffiinit bu ÖoiS«

SHeomonb« ,Unterfud)ungen über tierijrf)c

ffilettricität", rnelcbem jrf)on ein 3*i^r t’oe«

auf bie erfte Slbteilung be« jmeiten iöaiibe«

folgte.

©ne jmeifadfe äftiditigfeit befifen für ben

'Jlaturforfcber biefe „Untcrfiicbniigen“; erfteii«

ift e« bet borin niebergelegte S(ba{i Bon

Süfetboben, neuen 3"ftrunienten unb gefuii«

benen Xbntfntben, meltbe biefe« ©iid) ot«

ein moniimontum a>re jxiromiiiis erftbei«

nen laffen. Söeit mirf)tiger für bie ganje

naturmiffenfdinftlicbe Xeiifmeife bet natbfol«

genben 3«>t ift aber bie nidit meiiiget al«

je(b«unbfüiifjig Seiten unifnffenbe ©orrebe,

morin bu ©oi« mit einer gerabejii cicero«

nifrfjen ©erebfamleit bem in ber ftfotur«

miffenftbaft notb märf)tig brobenben ©efpenft

ber ,Ceben«frnft“ ben (Harnu« inad)t.

StUerbiiig« ftonb er ju jener 3cit tid)!

mel)r allein auf bem Jlnmpfplnb. Slu« einem

.«olloguiiim beim ©büftler ©iagiiu« lunr im

3nbre 1840 bie ©bi)ftfnlif<bt l''eietlfd)aft bet«

Borgegaiigen, in meldjer ein 3nbt oorber

.{lelmbolli feine „Slbbcinbliiiig übet bie (£t«

boltiiiig ber Hroft" Borgctrageii batte, bereu

Slitfnobme in „©oggciiborffä Sliinaleii“ oer-

meigert mürbe.

Xie ÖSrünbung ber ©bpftfniiftben (ääefell«

fd)aft, roeldtcr neben iSmit bu ©oi« tKetnnoiib

unb .frermniiii oon $elmbolp nod) ßnift

©rüde, Slnbolf ©ird)om, (WuftnB .tiarften u.a.

ongebörteii, mürbe Boii ber älteren ©bbfto«

logic al« offene Sebbenntünbigiuig niifgefaftt.

„(S« fteigt in mir bie Erinnerung auf,“

fogte bu ©oi« tHepmonb in einet an .fieliii«

bolf) anläftlid) beffen 3'ibiläiiiii« gebalteneii
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?liifptnd)c, „an jene frühen SaflC, luo luir

— im, Sriufc, Sitc^alD iinb — }' ben

Jtügen bc8 3Retffcr8 inften, Itio wir niiS ber

^ibljrwloflif iindi^cr bic CcbciiSfvafl bet«

|d)Cii(J)ten, luo wir fie aiijnbcii nI8 einen

Hweifl ber Chemie, Wo wir Bon

ben ^hilfwlogen bninnliger 3e>* fpöttijch in

ben SBonn gethnn würben, nI8 Bhhfifaltjthc

Sd)ule."

G8 war aber and) feine Ieid)lc 9(rbcit,

ben Jiahrhunberfe alten ?lberfllanben an eine

eigene, bem ®fcnjd)en innewo^nenbe Seben8=

traft ju fifirjen. Seil man nicht im ftanbe

War, alle CebenSBorgänge hurch bie and) in

ber nnbeleblen 9fatnr htrrfdienben Bhhfifa-

lifd)en unb djemifchen Wefebe jn erflfiren, fo

nahm man in früheren Sahrhnnberlen fo-

genannte CebenSgeiftcr 511 ihrer Crtlfining

,Vi C>ilfe; in etwaä mobern nnfgepubter 0e-

ftalt lebten biefe Sebenägeifter in bem S8c=

griffe ber „2ebcn8!raft" wieber auf. ®^on
bie Srrridjtnngen unb SJejorgnngen, welche

man biefem spiritna iwtor bc8 2eben8 ju-

fchricb, laffen c8 gernbe.pc unbegreiflich cr=

|d)einen. Wie c8 möglid) fei, bafi bie 2eben8-

(rafl fo lange im ftanbe War, bie ©emntcr

aller ©cbilbelen al8 ®ogma ju beherrfchen

unb gerabc jebt, am Gicbc be8 ^ahrhunbertS

in ber 2ehrc Bom 9feoBilali8mn8 ihre ?luf5

erflehnng feiert.

.^bren wir, wie bn 9Joi8=iHet)monb felbft

fid) über bie 2eben8frafl nu8fprid)t, biefe uer^

meintlidte llrfadie nnb Ctbncr aller 2eben8=

erfcheimingen.

„Xiefe ftxaft bewohne ben ganjen .hörper,

ihr unbeluufitf bewuftte« Sejen treibenb auf

bene gcheimniSBollen, ja übcrfimilid)en ^ins

lergricnbe eineS ®chauplobe8, auf bcffeii

fiuherfler S.lorbühnc allein ba8 finnlid) Gr*

reichbare, Grtlärbare fpielt. ®ie fei im

Snnerften Berfd|iebeii Bon allen phhfifalifchcn

unb d)emifd)en Srfiften, )Bcld)c in ber an=

organifchen 9iatur Walten, unb in Gtoigfeil

entjogen unb tcnjugänglid) ben ohnmüchtigen

töfethoben, bie Bermod)t haben, bie Sirfung8=

weife biefer JTrfifte ju bnrehfehnuen. 9.lov

ihr muffen biefe Slrfifte fid) beugen. Gä ift

ihr gegeben, }u binben unb jii löfen. Wie c8

ihr gefällt, Sic bemächtigt fich bet 9fah=

rungbmittel, macht fie ju belebter StIJaterie,

BerWenbet fie eine f^eit lang ,511 ihren 3'uecfen

unb ftögt bann baä Untauglichgeworbene

wiebet Bon fich. Sortpflonjung

überträgt üc f<(h‘ Bhne felbft etwo8 einju«

büßen, aicf ben Slcim bc8 neuen ®efd)öpfe8.

Sic luiberfteht währenb be8 2eben8 ber

feinblichen Gefräßigteit be8 3auetftoße8, ber

und) unferer .hohle lechjt. Sie Bcrbietet ber

Räulni8, H.llah ,^u greifen, folange ße .f&crr

im ,^aufc ift. 9fad) bem Xobe jcboch jicht

ße fid) befcheiben nnb ohne baß eine Spur
Bon ihr übrig bliebe, h>"ler bic Goulißen

üurücl. Xiefe Xienfhnagb für oDcS befipt

übrigens feßr mannigfaltige .henntniße unb

ffertigteiten. Xenn ße organißert, nfßmi=

liert, fecerniert, reptobujiert, ße leitet bie

Gnlwictelnng; reforbiert unb unterfcheibet

nod) baju bnS .^cilfamc Bom @iße, baS

9!üplid)c Bom Unbrauchbaren; ße heilt Sun»
ben unb macht STlrifcn; fie ift ber lehte

Gruitb ber tierifchen Bewegungen, ber fo=

genannten Seele hißt fie WenigftenS beim

Xenfen.“

G8 ift in ber Xf)at fchwet ,\u begreifen,

wie c8 möglid) trat, baß eine 2chrc, bereu

ganje Siberßnnigfcif feßon allein au8 ber

Bon bu Bois jo meifterhaß gegebenen Schil-

berung herBorgehh 2ente ju ihren toämiften

Bcrfed)tcrn jählcn tonnte Bon ber luißcn=

fd)oßlichen Bcbcutnng eines 3>ßtu8 Bon 2ie*

big, ber in feinet Sdjvift „Über bic Be=

wegungSetfeheinungen im XicrorganiSmuS"

bie Srtlmad)t unb SUlgOonlt ber 2cbcn8fraft

Beißd)t unb baher nicht ganj mit Unrecht

Bon bu Boi8'9icl)monb ,^ur „Geißel GotteS,

)ueld)c in unferen Xagen übet bic Bbtlfw"

logen Uerhangt Warb", protlamiert würbe.

.^tten fchon Bieg * b'91jhr, ^umbolbt,

Schwann, Sd)leibcn, 2oßc gegen bic 2e--

benSfraft nngelämpft, fo war c8 jeboch erfl

Gmil bu BoiSttHehmonb gegönnt unb Bor«

behalten, biefe gtonbutg, tuelchc bic Ge«

müter im Banne hielt unb ben Seg jur

flaten rtorfd)ung Bcrfpertle, ju fd)leifen unb

bem Grbbüben glcid) ju machen. 9tllerbing8

hatte er hier eine gewaltige Stüße an ,§elm-

holp, bem c8 injlnifchcn gelungen )oar, fein

„Gejep über bie Grhaltnng ber .h'raft" burd)

empirifche Betocife aud) bem größeren fireife

Bon 9!alurforfchcrn flar 5U mad)en. 9Wit

biefem Gefep, )ueld)e8 feiner bet bisher be«

tonnten Xhaßad)cn ber 9iatut)Bißcnfchoßen

wibcrfpricht, Bon einer großen {faßt berfelben

ober in einet auffaUenben Seife beftätigt
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wirb, fte^t bic Öcftte »on bet i.'c6cnbfvfift

in einem flvellcn Süiberjprue^. Xenn fie joU

j. bei bet goripflnniuug o^ne iBctluft

iiberttagen unb bergeftnlt inS Uubegtenjte

Detmcbrt werben, jpingegen joU fie mit bem

Üioment beb lobeb beb betteffenben Ctga«

nibmub ein iinbebingteb (fnbe netjmen. um
bmm ben pi)PfiIfllif(ben unb rf)emifd)en Jltiif»

teil freien Spielrnum jii laffeii.

lib ifl leidjt ciiijufebcn, bog beibc tdii»

nnbmcii gleid) iingereimt finb, iinb imni

wirb fniini begreifen, ba^ bie Änbiingcr ber

Svrlebtc niiftt felbft nuf biefe IJrwäguiigen

geführt worben fiiib, wob inbeffen feine tSr=

riiining barin fiiibet, baft fie überhaupt nid)t

jugeflehen looUteii, bie ffJhpfiologie fei einer

mnthematifd)eii unb phpfifnlifd)eii '^ehoiib^

lung jugänglid). (£b fihluebtc ihnen uieU

mehr bie butd) nichtb ju erfliitenbe per»

meintlidic ä^erfmüfiigfeit ber Crganibmen

Por, unb fie fngten fid), baß, loenii in ber

otganijd)en i'fatiir (Sebilbe aiiäiitreffen finb,

bie in ber anotganifdjen fehlen, fo inüffe

hier offenbar eine geheimniäPoUe Straft nur»

hanben fein, an ber eb bort mangelt.

Xie 'itorrebe p ben ,Untcrjud)iingen über

tierifdie tilettricitäf hatte genügt, um ber

.X'ebeiibfraft" bab Siid)t aiibiiitblojen; ühn»

lid) wie (Sottfd)eb jii ücipjig feierliih ben

t^anbwurft Pon ber beutfd)eii Schaubühne

Pertrieb, ebetiio hatte bii ®oib tHepmoiib im

Sferein mit .^eltnholh bie Uehren uom „9ler=

Penprincip", Pon ber „Sebenbtraft", bie

aUefamt nur eine grucht beb aUbejWiiigeiis

ben .reinen Xenfenb" waren, bem perbieiis

teil Schidfal prcibgegebeii.

Unb in ber Ihat! öleidjlam, wie und)

bem Ifrfcheiiien Pon (fcrpoiiteb' „®on Cut=

(hotte" (ein 9titterroman mehr erfd)ienen war,

fo wagte eb mid) bii tPoib-Mcpmoiibb wud)»

tigen äeiilenfd)liigen nienianb mehr, wenig»

ftenb nicht offen, bie fiebenbfraft jur ttrflä»

riing ber l'cbcnbphÄnomene hftanjiijiehen.

iHber nod) eine wid)tige fiinbameiitale

(folge halten bie .Untcrfuthiingeii"; fie jeig»

len junöchft, bah waii thatfddjlich fo Wichtige

unb Perwidelte ®orgfiiige. Wie bie, welche

fid) in ben 'JterPen unb äKubIcln abfpielen,

perniittelft phprifolifchcr unb chemifchcr, gra»

Phifcher unb matheniatifcher SKethobeii unter»

fliehen fann, unb bann gaben fie biefe Stic»

thoben, befchriebeii bic iiotweiibigen 3nftru»

SoUsStepmoiib. 30Ü

mente unb Ütotrichtiiiigeii
;
mit einem Short,

fie waren eine llbeiic(jiing iiib '^tadifche

non bii SSoib tHepmoiibb Söiinfch, „bic iPht)'

fiologic alb einen ber 'f>ht)fi( unb

(fhemie niijtifehcii".

SBelchc finb nun bic Ifrgcbniffc ber in

bell .Untcrfuchungcn" nicbctgclegten ffor»

fd)ungeny Sic loffen fid) Por allem in bic

thatfäd)lid)cii, bnreh Serfud)e erhärteten ö)e»

fehe, jweiteiis in bie baraiib gefolgerte Shaü‘

rie ber SterPeii» unb S)(ubtelftrome einleilen.

Xcti Siuhni, bic (Sefe(5c felbft, fowie bie ju

bereu StiiffteUuiig iiotweiibigen SKethobeii

unb Vorrichtungen gcfunbeii ju haben, war

nienianb im ftanbe, bii Voib»3iei)moiib ftrei»

tig }u machen, feine Ihf®*'' ftlbft würbe

juin Xeil fehr iinglüdlid) Pon (hrüiihagen,

jiim leil pon feinem Schüler, bem .Siöiiigb»

berger Vwt'ffar ber Vhtffiologie ilnbiimic

tperniniin, heftig angegriffen,

iSJoUen wir unb jiicrft bic thatfäd)lid)eii

ISrgcbniffc berjenigen fchnrffimiigen gor»

fchungen anfehen, welche bii Vüib»9icl)inoiibb

SJebcnboufgabc aiibmachteii, um bann fur,i

feine Siontropcrie mit .ipenmiim ,)u beleuch-

ten.

Sie ©efehe beb DiiiSlel» unb 'Jicroeiu

ftromb laffen |“id) fiiri folgenbermahen jii»

fammcnfn)len: 1) SSürb ein SWiibtcl an bie

^wei, eigciib Pon bu Voi« (onftriiicrten „3u=

leitungbgefähe" eineä Süiultiplilalorä atige»

legt, fo wirb bie Sfabel, infofeni ber äliiib

fei frifch uiib unperfehrt ift, feine Slblenfiing

jeigen, wab jebod) burchaiib noch auf

ein 'JUchtPorhanbenfein pon Strömen fchlie«

peil lägt; 2) burthfd)ncibet man hingegen

ben SKubfcl fenlrecht ju feiner i,'ängbnd)fe

unb fept ben fo gewonnenen Cucrfchnitt mit

bem einen, bic Dberfläd)c mit bem anberen

3ulcitiingbgefäh in Verbinbimg, fo wirb im

fUiiibfel ein Strom entftrhen, bcffeii )Kid)tung

pon ber Cberfläche ,vim Oiicrfd)nitt pcrldiift

unb ber um fo ftärfer wirb, je mehr bic

eine SlromableitiingbileUe ber füfitte beb

CucrfchnitteS unb bie nnberc bem Stguator,

b. h- berjenigen üiiiic genähert wirb, welche

bie IDiuetelfafem genau halbiert; 3) werben

jwei beranige Vunttc beb fDlubtclb mit ben

3uleitungbgefäf;en beb SKultiplifatorb in
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Scvbinbuiiji flcfcbt, ivclc^c mif Ser Cbct»

flä(^c "’rit bl’»' ^quotDr ober nm

Cuerjc^nilt fllcirf) lucit Bon ber ajiittc nb

ließen, [o
,5eißt fid) fein Strom; ber nu

benbe SletB BcrbSIt fiel) bteier

Olefebc flennn wie ber ilhiStel; 4) wirb bet

Cnerfcbnitt niitit jcn(reif)l, ionbcni jdjrö'fl

jut ?l(f)je niiflclcßt, fo entfteben foßcnnnnte

9!eiflnnßdftröme, wcidje nicht mehr ben oben

anffleftcUten SHeßcln folßen.

$ic onflcfiihrtcn Oicjctie ßclten für ben

Rnll, nl8 fich ber fOiustel im ifuftonb ber

9Jnhe befinbet. ’älnbcre lfrfd)eiminßcn wct=

ben jebod) jn Inßc treten, wenn ber fOindlel

bnrd) iHeijnng feinest motorifdjen 'Jteroen in

©tarrtrnniBf (Tetanus) Berfebt wirb. 5ft

bied gefchehen, fo Wirb fid) ber im iKnbfel

früher Borhnnbene Strom |d)Wtid)en, ja ed

fann uortoinmen, bog bie äliiignetnnbel be«

SJiultiBlitntor« BöUig jii ihrem Sinhcpunlt

.(urürffehrt. fOtnn toirb biefe Crjd)eiming

als „negotiBe Stromfd)wanfiing" bejeidjiien;

biefe btnnd)l nicht nur nl« Antwort auf

elettrifche Steijnngen ju erfolgen, jonbern

wirb fid) and) auf d)emi|d)e, med)anifd)C ober

thermifche ^nfnlte hi» einftellen. ii'egt man

aber ben 9}er0 an bie fo

an, bnh ein Jeil biefelben überragt, nnb

fd)it(t nun bnrd) biefen Seil einen tonftnn=

teil cleltrifchen Strom, wcld)er mit bem im

DierBen hi‘r'i4i'>'ben gleiche 9tichtnng hat,

fo wirb bie älfagnetnabel eine Zunahme be«

'JierBenftromeS
,
leigen; ober ober eine ?lb=

nähme, wenn bet „polnrifterenbe" Strom 511

bern im 5!crBenftrom entgegengefeht fliefit,

DluS biefer Urfcheinung geht bentlid) herBor,

bnft bie im 'JtcrBcn Bot fid) gegangene iSer»

nnberung fid) nid)t mir auf bie Boni fonftnn=

teil Strom bnrdifloffenc Streefe befchrdntt,

fonbetn and) übet biefe hi'inus wirft, was

biird) bie 3nnnl)tne ober Vlbnahme bcS ISigciis

ftromeS in bem Boin polarifiereiiben Strom

unberührten Ulbfehnitt beS SMiiSfels ober

Sternen betoiefen wirb. Siefen ^nflaiib ner»

iinbertet (Srregbnrfeit nennt ninii „(fleftro«

tonn®", nnb jwnr ift bie Ifrregbarfeit am

pofitiBen t^ole Berminbert (SlneleftrotoniiS)

nnb am negatioen 'fjole erhöht (.tlolcleftros

tonn®).

Sin® biefen (Erftheinungen lonftrnierte bu

'3oi® = 3fchmonb feine äMusleh

nnb SierBenftröme, welche unter bem Stnnicn

„aJiolclnlntsShcotie" belaniit ift. Sie S!er=

Ben« nnb fUinSfelfofeni follen reiheitweife

hiiilereinanber migeorbnete iOtoletel enthaU

teil, welche elettromotorifih loirffam nnb non

eitler Icitenbcii, inbifferenteii fflüffigfeit iim=

geben finb. Siefc SHolefel haben je eine

pofitiBe 3bBC, welche ber ObcrflSd)e be®

SJerBcn, unb ,goei iiegatine Slüd)eti, wcld)e

gegen bie Ciicrfchnitte ingewanbt finb. SBirb

nun ein Ciierfchnitt angelegt, fo befominen

wir eine negntine JElüthi-’ freigelegt, wiihrcnb

jeber StingSfehnitt eine pofitine Oberfliid)e

,ium SJorfthein bringt. Sie „iiegatine Strom-

fthwnntung“ erflört fid) einfad) babiird), bafi

bie Sh^il'üftil Slerneii ober S)tii®tel®

elettromotorifd)e Sraft fonfumiert, woburd)

biefe natürlich abnimmt nnb babiirch einen

Siücfgniig ber SKngnctnabel Betanlahl- Set

über bie 'ftole fid) eiitrccfenbe elelttotoiiifchc

3uftanb wirb bnrd) bie btehenbe ffiirfnng

be® poloriftcrenben Strome® erflStt, weld)er

bie S)iolelel richtet iiad) bet Slrt einer Stolto»

fchen Süule unb fie babnrd) leitenb macht.

3e weiter non ben thtolcn, befto fd)wad)et

bie rid)tenbe Hraft be® polnrifierenbeit Stro=

me® unb befto mehr Berfdiwinbet bet eleftro»

tonifche 3uftnnb.

Siefet Shcotic fefte Uiibimot .'permamt

eine in fid) ebeiifo gefd)loffetie „Siffereti,i»

hhpothefe" entgegen, weld)e bn sPoiääStchnionb

in einer am 14. Cftobet 18157 ftattgehabten

Sihtiiig ber phi)iifalifd)-niathenintifthen .(blaffe

ber 'Jlfabemie ber SBiffeiifthnften jii wiber-

legen Beiiiithtc. .f-ientiann ftüfit fid) in feiner

Sheorie auf bie non ihm unb bem lltrechter

'flhhf'i’logen Sh. St*. lEiigelmniin gefiinbene

Shntfnche, bafj abjoliit frifd)e unb iinlflbiei'tc

SKiisleltt, bnninter beifpielswcife bos nienfd>=

lid)c .'perl, nöllig ftronilo® fitib. Sinn er»

leugcn bie Caierfchnitte on ben 'DtnSfeln

offenhnt abfterbenbe Siibftani, weld)e iiega»

tio elcftrifch wirft im Sfergleid) iii ber pofi=

lineti intiiftcn. 'Äiif biefe Seife erilürt (Ich

luid) .{lermanii bet Strom non bet Ober»

flSd)e nad) bem Cuerfdtnitt, b. h. bon bet

HiiBerjehrt gebliebenen Stelle lur Ifibierten.

Sie eleftrotonifchen ^nflünbe ertlcirt .{ler»

mann ol® auf inncret tfjolarifation in ben

SferBetifnfcrn iwifd)en bem Icitcnbeii .dem

be® SietOen nnb beffen UitihitllungSmaffcn

bemhenb. 3d)Oii fHiattencci holte an einem

füiifllid)en 'flrfiparat geicigt, büß man üh“'
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Ii(f)e Ströme luic bic im Kiemen l)crvfdicitJ

bell crjnificii laim; bieje aKnteitcci .ffniimiu«

idie ,.)ilernleitct=5l)ci)ric“ l)nt flcvabc in neue-

flev ;5eit unter ben jnitfien 'Jlbiiüplunen oiele

'Aiitiiinger nefunben.

betitle tmn ben beiben

ftiibbiiltiflere ift, ob bie oon bu 4)oid=9fel)

monb ober jene tum ipermnnn, tonn mobl

nid)t (o leict)t entjd)ieben merben; bic(e loie

jene jöblt •» ben Sfeitjen ber Welel)rten uiele

^Inbnnger. ®nj Teinen ift <ii>cr bic

Jpennnnnft^e .^lipotljefc im ftnnbe, nn bu

ÜtoiS lMcbmonbi) IKubm etwas ju (d)mälent;

beim erftenS fann man ftd) ,\war — wie i

^Hofeffor 3. Stojent^al in ber am 22. 3«’'

nuar b. 3- (le^nltenen öebfirfitnisrebc auf

bu ®oiSs9icl)monb ri(t)tiji bemerfte — baS

Sefen beä äKusIcU unb Siecuenftroni« nad)

ber „®ifterenjtt)eorie“ Borftellen, mup e«

aber nic^t, ba bie eine lpl)potI)eic cbenjo I

lüdcnloS »or bem 3i'nim bet ©eicbrtcnwcit

bnftebt wie bie anbere; wäre aber jelbft

bie Jlnnabme non bu Soiöj!Wei)monb ein

3trtum, io blieben [eine .Unterfudiunflcn

über titrifdjc tSleftricitöt" nod) immer ein

epot^alcS Stiert wcflen bc« StpnpeS bet

batin nieberflclepten pöUifl neuen $i)alind)cn,

wenen ber genialen Wetl)obcn, wegen bet

fein erbaditen 3nMrumente, ber flaren prä^

eilen 'JarfteUung unb nicht jum minbeflen,

weil fic and) bet iSlcttrotherapic nnjd)apbarc

Sienflc leiitctcn.

«

9toc^ waten bic „llnteriudiungen über bic

tierijdjc teleltricitat“ nidit PoUenbet, unb

(d)on batte bu SioiS^Stchinonb bie böd)ftc

Stufe jener (fbren crrcitht, bic einem We»

lehrten bcfd)icbcn finb. 3w 3<ibre IS.'iö

würbe et aupctorbentlidict ^irofeffor, unb

als ‘BJülIer btei 3«^w fpäter flarb, wnjiten

3afultät unb SSinifterium feinen würbigeren

Sfadifolgcr alS ihn. Stinten aud) feine Un»

tcriud)ungen übet tierijthc ©eftricität bet

^auptfod)e nad) nbgefd)loffen, jo galt es bod)

nod) Diele ißunftc ju DeruoUfommncn unb

weiter nuSjubaucn; fo war cS baS '^iroblem

ber eleftrifcben Sifefte, weld)cS bu SfoiS Stet)»

monb unonSgeicijt bej(f)äftigte, nnb im fclben

3obr, in iDctchcm er orbentlid)er '4.itofcffor

würbe, hielt er in ber Slfabemic einen Sfor=

trag .über lebenb nad) Sferlin gebrachte

I

3iiti’iduelfc", mit benen er ungemein intet«

j

efjnntc Sfcrjnchc angcftetlt boitc- t’tr«' iSi'=

I gebnis auf eine nabe Sieiwanbtfchnft bcS

clcftriid)en Schlages beS 3ifd)cS mit ber

' 3HnSfcl,vicfung beim liet fchlieftcn liefe. Ire

Sltabcmie ber Srüffenjehnften wählte it)n

1H67 ,pim beftänbigen Selretör ber mnthe«

matifth'Pbhiifalifdien .iilaffe, nnb nun war

für bu ipüis=;Hcl)monb im Slltcr Don nenn«

unboictiig 3<ihren nichts mehr ju erreichen,

was ihm bic geiftige §ierard)ic hätte Der«

leihen tonnen.

Unb bennod) beftt)lofi et. nod) ein Slnbcn«

teil .JU hiiitcrloficii. welches ftets an feinen

Stanicn gelnüpft bleiben wirb. (Sr begann

baran ju beuten, für baS pbi)fiologifd)c

Stubiiim in Sfctlin ein wütbiges .{leim ,ju

fchaffen; nicht an ein phhfiologijcheS ttabora«

torium bad)te er, fonbem nn ein mit allen

.{lilismittcln ber neuen Icchnif auSgeftatte«

tes phhfiologifchcS 3i'fiitut- 'tic Slujpicicn

hierju waren nid)t fonberlid) günftig. StlS

im 3ohrc 1831 ber berühmte Slreslaucr Wc«

lehrte 3i’h<>iwcB (Soangeliftn tfjicrfinjc ben

Stntrag auf (&rbauimg eines eigenen phhfis*

logifdien ttaboratoriumS ftellte, würbe ihm

Don ber Dorgefefeten Slchörbe folgcnber Sfe«

fd)eib: «Selbft nicht bic UniDcrfitäten Slonn

nnb Sfetlin, jo leine einjige beutfehe UniDct«

fität befißt ein berartigeS 3nftit»t- ift

gon,) unausführbar, jebem .tierm '4.itoje)1or

jum llottragc jeber ein.jelnen mebijinijd)en

ober nnturwiffenfchofttichcn liSciplin einen

befonbeten Slppnrnt nn,jujchoffen
;
benn fonft

müftten wenigftenS ein holficS Iiipenb \iuft«

pumpen, ©cttrificrmnjct)inen, galDnnijche Säu«

len u. f. f. angefchofft, cS müfeten neben ben

erforberlichen .irörfälen bejonbctc Snmm«
InngS« nnb Stppnrnt.jimmcr eingerichtet, bc«

fonbetc artiftifchc Wehilfen unb gemeine

Uo()nbinier für jeben Stpporat angenommen

werben.“

SllS aber Mubwig im 3<>hte 186!) fein

noch heute muftergültiges 3nftit«t in ücip.jig

etöffnctc, ba bctrad)tcte eS bu S3oiS«lHet)monb

als point d’honneiur, leine ganje Sfcbcutnng

unb all feine Sferbinbungen in bic SÖog«

fd)ole ju werfen, um baSfelbc jn erreichen,

was feinem i'eipjiger .(loUcgcn gelungen

War. Slber es mufeten noch fieben 3ahte

Derftrcichcn, bis et feine ipiänc Detwitllid)t
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)n^, unb rtft nm 6. 9!iiucmbcv 1877 luurbc

bo8 'Sctlincv pljljru'logtfdjc Snftitut, bu

9Ji)i8’ 2tulj unb gieubc, aöffncl. $ie|cu

Wcfü^lcn flflb bu ®piö=91n)moub tu feiner

Ihöfjuunßgvebe uutoert)ol)leu 'Ilubbvutf, benn

er ntnr mm in bev SJnge, beu Stubierenben

eine Giuridjtung ju bieten, tuie fic nitgenb

anbet8loü nnjntveffen uxtr. 'itier [elbfliinbige

SIbleilungen, eine bibiieltori|d)e, eine djemi^

fd)e, eine biologijdie unb eine t'bl)fitnlifd)e,

umrben nun eigeu8 biefem

nnnnten ifjvufeffpten ueripnltet, um fp bem

Sernenben in jebetn 3'weige ber ^Igjfiplpgie

bnä aipUtümmenfle jur 'itevfiignng ftellcn ju

ipimen. oud) bic unevluattet rcifd)

fprtfdjreitenbe Sl'ecialifiening innevijnlb ber

ift^ijfiolpgie bieje Upn bn 2Jpi8 getrpffene

Crgmiijatipu nl8 ehunb fdiiuerfäUig unb für

bie deiner nnljaltbnr, fp ftet)t e« jebcnfallb

feft, bn^ eä Our jloei 3a^rje^nten gunj un-

nipglit^ lonr, biefe rapibe (fntlpidelnng einer

2iMffenfd)aft uurmiSäufeljen, unb bedljulb tuirb

bie (rinridjtung beb tBcrIiner pl)l)flplpgifd)en

^nftitnteb immer baju geeignet fein, bu S8üib-

tlieiimonbb grpgeb SlpUen unb Slünnen in

ein riditigeb Siiljt jn feften.

$<i8 iBerliner p^l)fiulugifd)e Snftitut mot

biefenige Stiitte, top eö ben meiften ber

jüngeren ^(t)l)fioIpgen gegünnt loar, ben

SDJeifter ber ^ll)l)fipIogic tennen ju lernen,

bejie^imgbweife mit i^m ju oerle^ren. Sein

ganjeä jelbftbciunfiteS SJefen, feine nnbeug=

fnme Öompfnotur tarn in feinem Singeren

äum ?ln8brutf. Seine (Seftnlt lonr mittels

grüß, ober burt^ lörperlit^c Übungen geftä^tt

unb nbge^iirtet; rajtbe unb jdjntfe Söelues

gnngen tonren il)m eigentnmlidj, unb feine

Siebe nnterftüßte er burd) eine lebljufte Oefte.

X'ns üljaralteriftift^fte nn i^m umr fein

Jiupf; ein fnrjer grnus melierter ippUbait

nmraljmte bo8 gebräunte Slntlifj, nu8 loelt^em

jmei limnberOpUe brnunc Singen blidten;

ben lUiunb umfpielte ein Imim merllic^ed

irpnifdjeb l'äd)eln, lueld)e8 i^n nienmlb jU

oerlnffen pflegte, unb bie luiberfpenftige, nadj

oben ftrebenbe grüne Stinilpde üerlie^ ber

ganjen iüü'li'ognumie etluoa nnuubfpree^lid)

SrußigcP, al8 lupUte fic jagen: Sin, jeßt

aber gerabe!

Jrat man ju bu Slpi8=9icl)inpnb in noljerc

iöcjieljungcn, fo loar man im elften Slugeits

blid borübet erftount, i^n jo nuSgejue^t jUs

Oprtommcnb unb ^pflic^ jn ftnben. fUiemalS

tonnte man it)n auf 3<‘>^ftreut^eit ertappen,

toenn man iljm ction8 crjäliltc, unb luenn et

felbft oou jemnnbem einen ®ienft ocrlangte,

modjtc c8 fein, tuet loolle, jo pflegte et fein

Sfcrlnngen ftet8 mit ben SBorten; „SiJenn

Sie bie große (Sütc ^oben loollten," einjus

leiten. $nS tcltifdjc SBlut, iocld)c8 nnoers

mijd)t in feinen Slbcm cirlnliertc, brockte

es eben mit fid), baß er au8geju(^t ^öflid)c

Umgangsfprmcn befaß bie nur bann einer

fclbftbeu'ufitcn unb beree^tigten SiüdfiditSs

Ipjigtcii ifSlaß madjtcn, toenn et in uttpafjctis

ber SBcijc nngegriffett loutbe ober toetttt et

ber Sül)rt|cit, loelc^e ben öruttbjug fciiteS

1
U^aratterS bilbete, einen Sienft ju leiften

glaubte. Staunt er bo(^ butd)au8 teinen

Sltiftonb, ben bamais auf ber tpö^e feines

SiutjmcS ftc^ettben 3»flub foti Siebig eine

,®cißel ©ptteS", toeld)c ben i^^ßfiologcn

bcfdjiebctt loütb, ju nenncit, uttb al8 ©rütis

^agett in cllonS uttpaffettbet Sßcije bic (fi's

gebniffe feiner cleftropl)t)fiologijd)cn gut»

fdjungen attgriff, ft^rieb bu iÜPiSsSießmottb

in bet ajurrebc jti jeiitcr „SlUgetiieitteit 9)iu8s

tcls unb SlcrUcnpüOfit": „IDlcitt ganjc8 loif»

fcitjd)ofllid)es Slnjc^ctt loar toic auf eine Harte

geftellt, ja ein Hnabe, ber ttteittc S^ats

jadjett ttidjt at^tete, weil et fdber feitte fonb,

uttb bet fi(^ cinbilbete, ben für i^tt bod)

ctloaS jtt feftcti iäau mcittcr $ppoll)cfctt

untgeioorfcn ju ^abett, burfte jragcit, loaS

nad) jeitteti iS^ateti bcitti oon mit nod) übrigs

bleibe.“

Überhaupt toirb matt bn tifoiSsSieptttpnbS

ofttnals bttrt^brct^ctibc Sd)ruff^citeit, ben

SttSbrnd feines SelbftbeiottßtfeinS, ber i^m

jo Oicle geinbe tnadjtc, tiur battn rit^tig ju

loürbigcn toiffcit, loeim matt i^tt ootn

fidjtSputdt einet in ftt^ oöUig abgeft^loffcs

ttett, liidettlojen, Honjeffionen obljolbctt 3ns

bioibualität betradjtct. iEu SfoiS Sietjmonb

gehörte eben ^u bett Siattircn, bic ttid)t lies

bcitStoürbig uttb foitnioent ittt gctop^nlit^ett

Sinne bcs äßorteS toarett. l£r tottßte gnnj

genou, baß er feilte Si^toät^ctt befaß, unb

füllte illiut genug in fid), bo8 ju tt|iin, maS

il)tn rcd|t jt^ien, unb baS jn jagen, loaS er

für red)l ijicll, o^iie fii^ barum jii tümmem,

ob feine t^innblungeii ober Sieben (Gefallen

ober fUÜßfalleit, eine glitt bet lüegciftcmng

ober einen Sturm bet Sntrüftung ^crniijs
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bclt^wdtfit würben. „1)ic 2iebcnSwutbig=

feit, welche wir i|}crjoncii gegenüber }ur

@(^au tragen, welche unb im .^erjen ganj

gleii^gültig finb,“ pflegte er in feiner Ieid)t

ironifierenben SRanier ju fogen, „ift cigent»

Ii(^ ni(f|tg onbereg, olü ein ftiQfc^weigenbeg

9(btommen wegen Srbulbung gegenfeitiger

fleiner ©(^wSd)en!“ 3e me^r alfo irgenb

jemnnb inftinftib füf|lt, bog er auf bag

ffiüljlwüden feiner 'JHitmenfe^en angewiefen

gef(f)i<bte Por fit^ ,^u ^aben. ®ic fnggeftipe

SSirfung feiner SnbiPibuolitiit erf)öbte fitft

iw(f|. Wenn man bag Cülüif tjatte, i^m nnber=

.^utreten ober i^n öfterg beobat^ten j)ii bür>

fcH. SRerfte er ober würbe er barauf auf»

merffnm gemocht, baß einer feiner 3nftitutg»

praftifnnten befonberen Steig unb Seran»

lagung jur $^pfioIogie jeige, fo ^örte er

ni(^t auf, bag Iebf|nftefte 3ntereffe für biefen

nn ben Jag ju legen. So mancf|er ißraf»

Cmil bu Soib » Stepmonb.

ift, befto me^r wirb er trncf)ten, fid) biefeg

So^twoQen biin^ Son^effionen unb licbeng»

würbigen Umgang ju gewinnen. Staturen

aber, wie bu ^oig»9fegmonb, finb biefer

gewöf)nlid)en ?lrt non „SBoblwoUen" über»

doben. Jo^r fommt eg auch, bag man

fid) im erften Slugcnblide ju igm buregaug

niegt binge^ogen fügtic, ja man gatte bag

öefügl, einer falten, oerfdjloffenen, un.^u»

gttngliigen Statur gegenüber ju ftegen. Unb
bennod) tonnte man fi(g beg ßnuberg, Wcl»

(gen biefe müegtige Ißerfönlicbfeit augübte,

niegt entjiegen; wenn man mit igm fpraig,

gatte man bag Gefügt, ein Stüd Stultur»

VUiialtpeftc, l.rmi. - 3ujn 1897.

tifant fonnte nur babureg in feinen Slrbeiten

Weiterfommen, weil bu iöoig»3tegmonb fieg

bnfür einfegte, bag trog überlaftetem (Etat

— ein ©tat ift nämlid) immer überlaftet —
ein neueg wertoolleg 3nflrument ongefdjnfft

würbe; megr wie ein ißriPatbojent an ber

mebijinifigen Safultfit gatte nur feiner S?cr»

wenbung bie venia legendi ju nerbanfen.

SSng biejenigen, weld)e bu ^oig»Stegmonbg

S'ülte unb Unjug&nglicgfeit befritteln, immer

auger aegt taffen, ift ber Umftanb, bag er

ficg ftetg gleicg blieb naeg unten wie noeg

oben, gegen Untergebene Wie gegen Sor»

gefegte; unb wenn er im 3ng<^c 1^70 feine

23
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flnmmcll^en pntriotijrfien 9Jcbcu fo !

lontcti biefe fnflift^ ein ?Iii8flit| feiner notev-

läiibijd)en ©efinnnng, imb cS ift müfeig,
|

irgcnb clmn8 nnbcreS bot)inter ju fuc^eii;
'

bcnn ad^t fpiiter, nl8 bie SSogen beS

(£^nubini8mu8 X>eut|d)Iflnb müc^tig übcrflu«

»den, (jatte berjelbc fflinnn, ber einet bet

begeiftertftcn ?ipüftel eine8 einigen ®eutfcl)=

InnbS U'flr, ben SJfui, in einet ötfentlidjen

Sipung ber ^ttnbemie bet SBiffenftf)ojicn

eine Siebe gegen bn« SIntionalgefüt)! ju ^nl=
\

ten, in me!d)et er jenen i£i)flu»ini8nm8 bet*
j

bnmmtc imb ba§ SBeltbürgertum prieä.
^

.SWöge bem bcntfd)cn ©elibütgcrlume, ineim
i

bie ©türme ber beim nnberSloo

nidjl me^r biilben, unfer äKufentempel eine

fidjere bleiben." — Söei all biefen

Gigcnfe^nfleii, inelt^e i^n ben ©tubenten oft

a(8 Jupiter tonans etfe^einen liefen, fehlte

i^m burdjauS nii^t bet ©inn für .^nmor.

Seine S3orIejungcn tonten Boll non geift=

reichen Stpenjud, «on btafti)d)cn SBergleitfien,

imb menn bie ^örct über einen feinet aöibe

lachten, fo foimte er Bor greube über bo8

prompte ©intreffen ber beabfiditigten SSit-

tnng oft berjlidj initlad)en. 6incr ber be=

rüpmten „bu i'oi8«föipe", tneldjer in nfa=

bemifdten Sfreifen gernbeju fprid)h)ßrtlid)
!

mürbe, ift fotgenber; er trug gcrobe übet

bie bt’r i»ib fugte: „Sei ben

'itögeln ift bo8 Söiiinni^en mit bet 3J!adjt

bc8 (SefangeS begobt imb trägt and) ben

prächtigen gebetfehmuef, um nennöge biefer

änfjeren 'iUnjüge boS Seibchen anäulocfen

mib ju gcmimien. Sehen ©ie, meine ^et»

ten, bei ben tHicnfcben ift bieü nud) nict)t

iinberß. (Sin itientemmt bcifpirI8meifc, bet

einen fd)ünen lenor pat, mitb immer nieljt

CSlntf bei Spanien haben, al8 ePun ein noch

fo gelehrter ißrofeffor, ber gor nicht fingen .

[mm."
'

'Hat bu 'Boi8=9frl)monb aufgeräumt, fo

horte er e8 nicht ungern, loenn ein Son»

bibot feinen äöip mieberholte; et entnahm
j

bormi8, boh bet betreffenbe Sjaminmib flei«
'

füg fein fiolleg befiubt. ffiinmal jebod; pnf»
'

fierte hierbei einem ©tubenten ein Unglücf,

melcheP leicpt oerhängnißBoU hütte merben

föimen, menn „ber (Semnitige“ nicht in einer

anpnehmeiib guten ©timmung gemefen märe.

®ie ©odje oerhielt fich folgenbermahen. gn

feinem 'JJortrnge übet bie Stbfonberungen

bet Jierc pflegte bn 3toi8*9fehmonb etmo

folgenbe8 ju fagen; „fUieine Herren! ®es

miffe Cebemefen finb oor ben Singriffen

größerer SJnubtiere burd) ihre iibelrie^en=

ben Slbfonberimgen gefchüfit. gtedt fteiij(t

bn8 ©tinftier ben SBeg beb gagunrS, ucr=

troiienb auf bie 9Jfnd)t feuier ©tiiiRtrüfen.“

(Sin ©tubent, ber biefe SBorlefungen fpeciell

Kit (Siaminnnben nad)fchrieb, imtcrftrich ben

lepten ®op uiib jd)rieb in .«lammem: „Wenn

er gilt geloimt ift", mn8 fooiel heißen foUte,

man bflrfte biefen ©cherj beim (Ejomeii nur

bann micberholen, roeim ber Iperr öleheim^

rat fich in gnäbiger Stimmung bcRnbe.

®a8 Storlefimgähcft loanberte nun Bon .^anb

ju ^iniib, bis c8 in ben Söefip cineS „©üff»

ier8" [am, ber bie ©orträge einfach au8=

tnenbig lernte, ©cim (Srainen hatte bii

©oi84Ret)monb biefe Untugenb balb heraus

gefühlt imb nahm ihn in ein fchorfeS php»

fiologifcheS SfreujBcthör, Bor meld)etn bie

mühfnm auSmenbig gelernte Söiffcnfchaft

jämmerlich giaSto machte, ©üblich t®ieb

bet Sionbibnt nad) ben Slbfonberimgen ber

lierc gefragt; fein (ftcfid)t llärt fid) auf

unb unoufhnltfom fpriibclt er hetpor: „l^e»

miffe Siebemefen finb Bor ben Slngriffen grö=

ßerct Sioiibtiere burdj ihre iibelried)citben

Slbfonbenmgen gefchüpt. gred) Ireujt baS

©tinttier ben SBeg bc8 gagiiorä, menn er

gut gelaunt ift." gnmitten ber allgemei»

neu Weiterleit fragt nun ber ©cftreiige ben

Bcrblüfften Stnnbibnten: ,©itte, meinen ©ic

ben gnguor, bo6 ©tinftier ober gar —
mich?“

gn einiger gepbe Ing bu ©oi8»9iel)monb

mit bet orthobojen (Seiftlichfeit, unb befoii»

berS ber bnmalige ©töcfer uii»

tcrlicp eS nid)t, ipn heftig mijugreifen. Slls

nad) feinem Sfnihruf iinch IPorroin Stöder

mieber fid) gegen ipn lonnbte, fdjrieb bu

©oiS»Slei)moiib folgcnbcs; „©in befminler

gciftlicher Slgitator, ber mit einft bie SiMe»

bertäufer ©ocinliSmuS unb ©hriftentiim ,(u

Berbiitben meip. unb nebenher ben SHnffriihafi

fchürt, trug bie Xeimnciotion gegen midi bis

Bor baS ,Wou8 ber Stbgeorbneten, mo er er»

fuhr, boß in ©teitßen bie geit für ©inführung

ber gnquifition itod) nicht gcfoinmen fei."

Unb nl8 er (ur,^ baronf Bon ben Slugeit-.

bemegungeii ber iiere fprach, meinte et:

„©feine Werren! Sille Sirbelticrc haben
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t

foocbuniftle SlugoiibcuicBimflcn, b. fie tön»

iirii mit betben ^u(|cit mir einen ^nnft

fixieren. 6tnc 'iluännt)mc bnnon mnc^t er=

)len8 bcr ®nfilib[ unb bann flcioiffc ®ci)t-

lidjr, bic mit einem Ütiifie und) bem ftimmcl

nnb mit bem anbeten nad) ben töütcni bie=

ict (fvbc fdjauen.“

* *

In SüiSäSieijmonbä ftetcc Sunfd), nudi

jenen geiftißen 'dieigiingen bulbigen büi=

fen, loele^e i^n ,je^t Bcrtc^iebcncn Siiditun-

gen bed SJatnrertennenä mit faft gleid)cv

Stfirte" jutrieben, jcllte nun and) in (fcrfiil»

tung get)en. Seine eigene eyperimcnlelU

ttii|jen|(^nitlid)c Il)iitigfeit ronr fo gut wie

übgefd)bf|en, unb er oenuenbete (eine 3^'*

yumeift baju, um, neben feinen ja^(teid)en

Slmiegeidjäften ol8 lireftor bets pbt)fiologi=

fdjen ^nftitut8 unb ftdnbiget SetretSr bet

SIfabemic bet SJifienfdjaften, ba8 Snflic““

mentorium be8 t'oborotoriumä ju ottmcl)ten

unb Schüler ^ctnniubüben.

®or and) fein jlnftitut nid)t fo joblteid)

bejm^t roie ba8jenige l'ubniigb, locldiem bet

Spibname ,®rüfeffotcnjabtil" bi8 in bie

jüngftr nerblieb, fo foli man immertjin

eine große Jlnjaljl bon Stemben, befonbet8

Uiuffen unb 'Ämetifonetn, feinen Uiiterroei»

jungen läufigen. Sieben nltebem entfaltete

bu ®oi8«5Rel)monb nod) eine I^Ätigfeit,

meldic eigcntlidi feinen IKubm beim großen

®ublitum begrünbete. 3d) meine feine

önciitlid)en ®otlefungen, populiiten ®orttäge

unb iWeben in bet iJtlabemie. 3n länglanb

luat e8 ftet8 Sitte geiucfen, baß bie bebeu»

tcnbften Qjelebtten in fteter jfüblung mit

bem gebilbeten SJaitnpublilum blieben. Il)n»

ball, Sir sbJilliani Ibomfon, Ibomab .fpur»

let) »erfdimiibtcn e8 uid)t, »ot einem großen
^

®ublifum bie Srgebniße ißter t$orfd)ungen

in populärer gönn barjnlegen. liefe Cin=

rid)tung ßatte boppelten Vorteil; ßc maeßte

nidjt nur ben Ölelebrten, fonbeni au(ß bie

Bon ihm Bcrtretene SSißcntdioft populär, unb

fo fommt e8, baß in Snglanb bie 9!atur>

loißeiifdiaften bei bet großen aRenge oon

jeßer größerem ®etflänbni8 unb Jnteteffe

begegneten, al8 in leutfcßlonb felbft bei ben

Öebilbeten. ?tnßerbem mar bcr Sortragenbe

gejloungcn, feine Xatlegungen in eine Hate,

Ifiißt faßlid)e gorm yu bringen, loa8 auf

. ben ganzen nnfurtoißenfdioftlitßcn Stil bcr
' englifdjen Welcßrtcn feine Si.>irfnng nidjt

Bcrfeßltc.

i

9lnbcr8 tagen bic Dinge in Dcutfißlnnb!

,§ier beionlirtc bic 9latutluißcnf(ßaft ißten

ftreng eytlufioen, ja oft geßeimnibträmeri^

ftßcn ßßarafter; e8 mürbe al8 ein crimen

. UessB majestatis scientiro angefeßen, menn
I e8 jemanb mngte, ftreng noturmißenfeßoft^

ließe Dinge „not bie öaien ju bringen",

gft in biefem ließljdieuen ffurüdmeießen ins

I

bnmpfe t'aboratorium niißt ein günfeßen

®etcd)tigung ju Bertcnnen, injofem bic burtß

bic tWoturpßilofopßie bisfrebitierte 9fatur=

miffenfeßaft im großni ®ublifum nur einet

cifigen Wleicßgültigfeit begegnete, fo log auf

ber onberen Seite biefer Cbftruttion bic

©rfemituis ,^ii ®runbe, mit ®orttägen über

3?aturmiffenfd)nßen on bem obfoluten lln^

oermögen ju f^eitem, mißenfeßnßlicße Dinge

in einer nnfpreeßenben unb leießtfaßließen

gönn barftcllen jii lönncii. Die beutfdjen

®rofefioren bet nietjiger, fünfjiger unb feeß-

jiger gnßte feßricben unb fptotßen ^iieto=

glßpßen, unb c8 mar bem ®ublifum nießt

übel JU ueßmen, baß eS jomoßl in bem

fRotuiiorfcßer, ol8 oud) in bet Diaturmiffen--

feßaft eine Spßiny faß, bereu iHätfel nidjt

JU ISfen unb nieQeidßt autß nießt löfenSmert

pnb.

?lu(ß ßietin feßnf bu ®oi8-!Heßmonb S8nn=

bet 9(i(ßt nur feine öffentließen ®orlefun=

gen roaten jebermann ,jiigängli(ß, fonbern

and) feine alabemifeßen Sieben mürben bem

®ubtifum baburd) jugänglid) gemaißt, baß

er fie ol8 Separolbtojtßuten bruden ließ;

ja, et mar jogot jum gclinben ijntfcßcn

feinet (ßenoffen Bon bet geleßrtcn gunft pu»

blijiftifd) tßätig unb jmor al8 ftänbiger

Üfiitorbcitcr ber „Deutfeßen Siunbjeßon".

Ä18 öffentlitßer unb afabemijeßer Äiebnct

beirneßtet, eröffnet fid) un8 eine gmij neue

Seite Bon bu ^oiSsfKcpmonbS gnbioibuoli»

tät. Dringen mir in feine „Sieben“ tiefet

ein, fo merben mit nießt nur ißre ooUenbeic

gönn bcmunbeni, fonbern not allem übet

ben unermeßließen Stßoß beS batin niebet--

gelegteu unioerfetlen Sl'iffenS ftounen. Uiu

milliürließ merben mit uns ber grnge nidjt

Bcrfcßließcn tonnen, moßer biefer (Seleßrie,

meldjer meßr als bie Jpälfle feines iJebcuö
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mit Crforftfim'fl It^niierißften fiebcng-

Probleme jiibradjte, mib IDiupc na^m,

um fo etngeljeiib über öeid)id)te, Sütufit,

Stulptur, SlRnlcrei, mobctiic unb nn(lijd)c

Sitterohir imterrid)tct ju fein; lauter Jfennt-

niffc, bie man mo^I niiä her 3^'* iugenb=

lieber Slegciftcmng gegentoävtig beljält, feU

teil aber als gereifter Slnim ju enuetben

pflegt, ©ne ^albloegS befriebigeube Stnt»

mort auf biefc 3r®ge erljaltcn mir, menn

mir uug in bie iJlnfSnge bou bu ®oi8=9fel)ä

monbä ©tubienjeit oetfejjen, mo er, nirgenb

eine ®efricbigung finbenb, raftloä Bon Xib=

ciplin ,^u 'Eiätiplin mnnberte, um enblii^ in

ber ^^ppBlogie einen lHut)epunft ju finben.

Xie ©puren feneä rein ^umnniftifdjen ©tu»

biumd liegen fu^ aber uid)t Benvifdjen, unb

inmilteu feiner löerfudjc über 2Jfu8lelftrom

unb ele(tvifd)e Sifdje beljielt er no<t} immer

ein tleincb ®eild)cn 3t>t übrig, um feinen

nft^etifc^eu unb fünftlerijc^en Dieigungen

nad)juge^en. © jelbft erjA^II, bag er al$

Jüngling (Soet^e« iiau« befid)tiglc unb bint

Ifdermnnn bamit in ©rftiiuucn uecfeplc, baß

et ben ganjeu erfteii Jcil bc« »Jauff mört»

lid) nuSmenbig mu^le.

liefe UniBerfalitAt feüicr ftenutniffe be»

bingte naturgemSfi niu^ eine große I8ct»

jc^iebenbeil in ben l^egenftäuben unb iBor»

mütfen, bie er fid) jum ®ortrage miiblte.

33ur(^blideu mir bie Sitel feiner 9feben, fo

flogen mir burd)nii8 nie^t auäfc^liefjlid) ouf

natunuiffenfd)nftli(^e 'J^emen. ibolb ift ed

ein Ulac^ruf auf einen grogeu @elefirten,

bnlb bie G^renreltung eines Uerliifterten

©icgtlopäbiften; bann ift eS micbev ein fnl»

turgefd)ic^ttid)csi Steina, meldieb il)u befd)äf»

tigt, um gleid) barauf politift^en Sieben,

mie „SluS ben Üagen beä Siorbbeutfdjeii

IJiinbeS“, ,1'er beutfebe .Urieg“ ober „laS

Slnifevreid) unb bet Sriebe" fpiog ju macben.

jmmer unb immer mieber febrt et aber ju

bev ibm lieb gemorbenen fribericianijd)eu

3eit jurütf, unb für bie S3eleud|tung uon

'i'cjiebungcn grtebtiebS bcS Wroffen jn Bet»

fd)iebenen jeitgenoffen mürbe bu SfoiS Siel);

monb in ber i,'itterntnr Bon nbniieber Sie»

beutung, mie Stbolf SKenjcI in bet SJinletci.

Überbaupt lögt fid) eine S.<ermaubtfd)nft jmi»

f(ben bn Sfoi8»;Hcl)moub unb ben lficlct)rteu

bet ftibcricianifd)en ©mtbe, ben ©icgllopö»

bificn, nidjl Bevleniieu. Siegt and) ämifeben

:
feinem Jobe unb ihrer ®lüte mehr aI9 ein

Jabrbnnbert, fo mar er boeb @eift Bon

ihrem (ffeift unb älebanle Bon ihrem Obe»

banfen. SKoebte er maS immer in feinen

ftets mit ©pannung ermatteten afabemifeben

Sieben bringen, eine öeböcbtniSrebe auf fei»

; nen Berftorbenen Sebrer Johannes Sliüller

ober eine Slntmort auf bie StntnttSrebe eines

neu aufgenommenen ffliitgliebeS — taufenb

gäben jogen ihn immer nnb immer mieber

JU ben ©icgflopöbiften, mit benen er fid)

I

geiftig eng Berbunben fühlte. SSalb bebt er

I SfüItniveS Slerbienfte um bie Siatunoiffen»

fdiaften berBot, bnlb BoUjicht et eine glön»

,
jenbe (Shrenrettung be Sa SKettrieS, um
bann Bom migigen SIbbö dalliant ju et»

jöhlen; halb fibilbert er nnS ben ©alon

.^olbacbS, in luelihem 'Siberot unb b'SlIem»

bert alle bisherige SBeltlneiShcit jerpflüd»

ten; unb gleid) einem roten gaben, ber

überotl burebfebimmert, fo gelongt feine ®e»

munbernng immer unb immer mieber jiim

I größten (buehnopöbiften, jn ihrem geiftigen

©tbug» unb ©tbimiberrn — griebricb bem

! ßSrogen.

!
ftber notb anbete ^lbBl'<bfeitSpnnJte giebt

' eS jmiftben bn löoiS»Siegmonb nnb ben

©icgllopöbiften
;

Slhntid)feitSpnnIte, bie eine

mcit beutliebcre ©ptarbc führen, alS ein

blogeS platonifcbeS Jntereffe an ben geift»

reichen grnnjofen, meld)eS nid)t jum ge»

ringften £eil auf SfaffenBenvanbtfd)aften ju»

rüefjufübren fein bürfte. SBie bie ©icgflo»

pöbiften, fo mar auch bu SuiS»S)eqmonb

S'nmpfet. .fjiet mie bort galt eS mit alt»

hergebrachten gönnen aufjuröumcn, röd»

fid)tSlo8 bie legten trümmer eines ölten

- (^eböubeS megjnfcboffen, meIcbeS ben freien

I

SInSblicf noch ben ^öhf" gorfebung Bet»

I hi'iberte. SaS ober für bie ©ichHopöbiftcn

religiöfer SIberglnube, JlntlefianiSmuS ober

gar bie miberfinnige Sehre Bon ©eulinj

unb SKnIlebrancbe mar, baS fchien bu ^ois»

Slehmonb bie Slaturphilofophie im allge»

meinen unb bie Sehre Bon ber SebenSlrnft

im befonberen. Unb bie Stertegernng, melche

Sa SDIettric nach ®eröffentlid)ung feines

I
Uommo macjhino jmang, auS granlreid) Ju

fliehen nnb fid) on ben Jpof unb unter ben

;

©d)ug gricbrid)S bcS ©rogen ju begeben,

j

ift roohl mit bem ©türm btt ©itrüftung ju

! Bergicichen, melcber fid) erhob, als bn söois»
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9!ct)tm)iib in (einer ißprrcbc ju ben „Unter»

(udjungen über liert(d)e ©ettricitfit" ober in

(einem 9?a(f)ru( nncb larroin bem S!en((ficn

bie ?(mnnfinn(i, betre(fenb eine erceptipiictlc

Stellunfl in ber Sieib« ber Üebeiueien, flrünb»

lid) nnbiii. SSnS Sarmin für bie 53ioIogie,

bci8 bebcutet bu ®oiS«9iel)minib für bie

%M)i)fioli<flie. 'o'f würbe ber
|

SHcnjcb aiiä ber (elbftgefcljnffencn nntbrnpo»
|

centri((ben Stellung bc<^aii8gebringt unb in

bie SWeibe bet 2ebewc(en, wenn nncb nit
j

bereu Spibe gefteUi. Sben(o wie bie ©i»
I

cntlopflbiflen würbe bu ®i'iä-i)lcl)inünb bef’

tig ongegriffen, unb e8 gnb (o mnmbeii. ber

c8 nur bebnuerte, bnft bie Porflber

finb, wo Wiffen(ebaftli(b gefunbenc 'tbntlntbm
I

nicht mebt in bie SMacbtipbiire ber ^olijri

unb bc8 Stnatäemwoltä feilten.

91u(b bu Soi8«9lebnionb8 @tepticii<niu8

bot mit bemfenigen ber Sncpflopöbiftcn Piel

WemeinfnmeS. (fbenfo wie im L’hoinme

madiine bie ©ebirntbütigfeit nicht Weiter

erflfirt, fonbem al8 etwn8 Wegebenes, Un» '

erflärbnteS eingenommen wirb, fngt nueb bu

33oi8: „®ie ipbbfiologie ift jWnr bie SSiffen»

febnft Pon ben nfiberen ©ebingungcii bc8 i

®ewuht(ein8 nuf ISrben; boeb ift leicht ju

jeigen, boft e8 nie gelingen lann, auch nur

bie erflen Stufen bc8 Siewuhtfein8, Suft

unb Unluft, bentenb ju begreifen." ‘

einem gewiffen, nicht allju geringen ®tnb

pon Slepfi8 fab er gerabeju eine Sornu8»

febung gebeiblichcr ^ortentwicfelnng notur»
i

wiffenfchoftlidier (rorfchung. unb in biefem !

fünfte ibentifijiert er f'<h PoUfommen mit
!

ben $b'lP)Pl’bf" be8 acht.5fbntcn SabtbuP"
!

bertS. „Dieben polltomniener SachlenntniS,“
,

(ngt er, inbem er Pon äKaupertuiS ipricht,

„berrfebt in ollen feinen Schriften bcrfelbe
j

(leptifcbe, nuf leine Dlntoritfit, nur auf eige»

ne8 3>*(fbf'* *"** 'i*ciitebcn fich Pcrlaffenbe
i

Sinn: bet Sinn bc8 mobenien DJoturfot» !

fcherS, bet bobei nie jögert, feine Unwiffen»

beit einjugefteben unb bie Wren.^e feines

Äibe8 nnjuerlennen.“

Wing feine töerebrung für bie ©icptlo-

piibiften fo weit, bafi er nicht nnftanb ju

behaupten, ber pbilofopbifcbe Weift beS adit»

jebnten 3obrbunbert8 fei berjenige, nu8 Wel»

d)em WewiffenSfreibeit, Dichtung bc8 flnbi«

PibuuinS unb feiner Diecbtc ebenfo nntürlid)

floffen wie ‘ffflege pon Siüffenfchflft, Hunft ;

Sloi8 = !Rtnni(>nb. .Dl"

unb Sitteratur, fo Petlörperte er felbft ba8

fo gejeiebnete ®ilb.

Sfon ber UniPerfalität ber Pon ihm ge»

Wählten Übtwen wor fchon bie 9iebe; er

Pcrftnnb e8 aber auch, bo8, wo8 er fagte, in

eine gerabeju glSnjenbe, Pollenbete Sor»' ü«

tlciben, fo bah pwii ihn ruhig unter bie

heften beutfehen Stiliften jnblen borf. l£r

Pertiefte fich w b'DllembertS unfterbliche ©n»
Icitung jur GncpllopÄbie, unb bn lonnte er

nicht umhin, eine ^ornllcle ju jicben jwi»

fd)en ben frmijöfifchen Dlaturforfcheni unb

unfeten beutfehen ffothPbäen ber ejoften

EiSciplhien. ,(£8 ift bejeichnenb," ruft er

ou8, „bah ^aScol, welcher für ben Sdjöpfer

ber neueren franjöfifchen iftofo gilt, jugleich

bebeutenber SJcntbemntiler unb ^ibhfiltt war.

üie DJnmen b'DIlembert, ®uffon, Eonborcet,

EuPiet, Slrogo werben mit ben heften 91a»

men ber fchönen Sitteratur in einet Weibe

genonnt. Die ftiliftifche 9)leiftcrfchoft ber

ftanjonfebeu ©elcbrten unb bie Empfänglich»

feit bet (franjofen für biefe Dtrt Serbienft

halfen febt bet SBiffenfehaft in Srantreich

unter nQen .tllaffen ber ®ePöt(erung bie

Ücilnabme fiebern, bie Wir in Uieutfchlaub

fo ungern Permiffen."

iölit ber ihm eigenen Schärfe geihelt er

bie unbeholfene Sd)reibweife ber üentfeben

unb fd)lcubert ihnen ben belonntcn franjü»

fifchen Spiud) „L’Allemand n’a pas le mot

propn'“ in8 Weficht. Er tritt für bie ®rün»

billig einer Dllabemie bentfeher Sprache ein,

Wcld)e ein Wegenftüd jut Acadümie fran-

(.•aiae fein foU, unb fpricht fcbliehlid) bie

Überjeiigung au8, eine wiffenfchaftliche Dir»

beit föniie gerabc fo gut ein Sunftwerf fein

wie eine DIoneQc.

3n be Sa 9)lettric8 L’homme machine

unb Jpolbacbs Systeme de la nature finben

mir auch bie Wninbfteine jii bu 9ioi8»Wep=

monbs DÖcltanfchnuung, unb oöllig in Seib»

nij foh er einen SBotläufcr bet mobetnen

ErfcnntniStbcorie. ®u ®oi8»91cbmonb ift,

wie olle 9!aturforfchcr, DNaicrialift, b. b- et

beult fich PUe Ilötpet unfetet Söelt unb

bereu Semegiingen in 'Bewegungen pon

Dltoinen aufgelöft, bie butch bereu lonftonte

Eentrotträfte bewegt werben. Ser 3>'ftanb

ber DSelt in einem gegebenen 'llugenblict er»

febeint uii8 al8 unmittelbare SSirlung ibreS

3nftnnbe8 im porigen, nnb al8 unmittelbare
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lUfac^c i^vcä uiäl)renb beä {dI*

flcubeii äugeiiblicfä. 9hir biefe 9luffafjiinfl

ücrmng ba§ Sl*illctigfreif)cü

imferem 91crftänbni§ iiü^er ju rüden. ®eim
|

inbem bic 'JJeiuegung bet ©e^iniatomc nocf) ,

einer „prnilnbilierten .'parmonie" Bor fic^
'

gebt, inbem bicje mtiercm Söcnnigljein nfö

Urjaibe unb SBirfnng erfcbeint, glauben roit

frei }u tjanbcln, ol)nc eg tbatfSd)li(() im I

ftanbe jii fein. Unb Bom Staiibpunfte ber I

medjoniftijcben Säellauffnffung erfdjeint c8

nng ertlärlid), bag baä Seltnll unbenibar

U'äte, wenn baS ^irincip ber Söitlcngfrcibeit
'

borin ipinb fSnbe; bafj ober onbererfeitg

jebeg menfcblicbe ^nnbeln Bereitelt tvürbe,

inenn bie f\iftion bet SSMQenbfreibeit nicht
;

in unferer Crgonifation läge, nictit jeben

91ugenbli(t nnfercm ScmuBtiein gegemnörtig

märe. 9tber biefe mecbnniftifcbc SBettmifä i

fnffung luirtte cbcnjo betaufcbenb, toie feiner

'feit bnS reine Xcnfen, unb man wähnte

ein Ü.liittel an ber Jponb ju haben, Bcrmäge

beffen man nicht nur alle SJcbcnberfchcinungen i

etllären, fonbeni ouch bereu jureichenben

(9mnb begreifen fönnte. 5üi’nn hatte BöIIig !

Bergeffen, bofj man bnrch Ülcceptierung ber

me^aniflifcheii .{>l)pothefe Bon Boniherein

auf bab „SBarnm" Berjichtete, um wenig»

ften« für baä „SBie" eine plaufible, unjet

Wnufolitätsbebnrfnig befriebigeiibe ÖBfung jju
,

finben.

Unb fo müffen wir bcnn fehen, wie, wät)»

renb ber große fphbfifer ©uftoB fiirchhoff

riet) bamit befcheibet, bie 9(nfgabe ber 'Dlecija»

nit lebiglich in ber ®efchreibnng bet Sföt»

perbeluegnngen jn fehen, liubtoig Büchner

mit feinem Söueße „.ffrnft unb Stoff" unheil»

BoIle)i ©influft auf bie ©emüter gewinnt

unb ber roße SOioteriolibrnnS feinen ©ipfel»

pnnft im ©enfet ©eleßrten !®arl 9.U>gt er»

reicht, ber bab Unbegreifliche babutch SU

begreifen fncht, baß et e® biircß tribiale

itergleicße bem Serftäcibniä näßet jn brin»

gen Bermeint, Wenn er fagt, „baß alle jene

gähigfeiten, bie wir unter bem 9!amen

Seelenlßätigleiten begreifen, nur gunftionen I

be® ©eßini® ßnb, ober, um einigermaßen

grob aubjubruefen, baß bic ©cbonfen etwo

im fetben Serßält)iib jum ©eßirn fteßen,

wie bie ©oUe ju ber Heber ober bet Urin

ju ben 9?ieren."
|

ICiefeu tdubloncßfeu gegenüber ßielt eb bu
|

'öoib»9iepmonb für ongemeffen, bet fefbft»

herrlichen Überhebung beb mcnfchlid)en ©ei»

ftcb Bügel anjulcgen. Sei)ie beiben SReben

„Übet bie ©renjen beb 9Jnturerfcnnenb" unb

„®ie fieben Sciträtfel“ lüften biefe 9lnf=

gäbe in einer gernbeju gläiijcnben Üöeije.

SBoßl feiten haben Sieben in ber gan.^en ciBi»

lifiertcn Söelt ein berortigeb Slnffeheu er»

regt, berartige Stünnc Bon Cppofitio)i unb

*rjegeiftcrnng ßeraufbefeßworen — bab Söort

„Bgnotabimnb" ift fümilicß jum Sprieß»

wort geworben, unb über fiinfjeßu gaßre

wogte ber Streit für unb tuibet. Stber mid)

feiten ift eine Siebe in ißren Bbncßten fo

mifjoerftanben worben. 3)ian war gewohnt,

in bu ®oib»Sict)monb ben iierfeeßter ber

incchaniftifcßcu SHcltnnfcßannng i(u feßen,

weld)c ganj allgemein tnit ber niaterialifli»

fd)en Berwecßfelt würbe. Hub troßbeni er

in ben , ©teilen beb Siaturertenuenb" ßonr»

feßarf bie ©rcn,
5e jn'ifcßen beiben Slrten ber

©rfenntnib ,fießt; troßbem er beb längeren

JU beiueifcn fndjt, baß fcibft bann, wenn luir

mit Jpilfe eine® ßocßentwidclten SntcUeflb

im ftonbe wären, genaue 6inßd)t in bic Sc»

Wegung unferer ©eßitnmolefel ju erßalten,

bereu Bergangenen unb äufünftigen Staub

JU bered)neu, aH bic® unb troßbem feine

©rflärung bnfür bütc. Wie aub ben in 9ia»

tur allein ßerrfdienben Sewegungen, alfo

Ouantitäten, biefenigen Dualitäten entfteßen,

welche wir nib Sinnebempfinbiingcu an»

fpreeßen; baß, wenn biefer ßhpotßctijdic ©eift

bib in ben Urjnftanb ber Xinge jnrüdbliden

fönnte, wo bic SDcaterie noch im rußenben

Bnftonb ßcß befanb, er niemalb begreifen

fönnte, worin bab Söefcn ber .itraft befteße,

toelcße ben SKolcfcln in)icwoßnc. Xroßbem

alfo bu Soib»Sießmonb ganj beutlicß fid)

barüber aubfprießt, baß bie nad) bem ßcuti»

gen Stnnbc ber Siatniwifienfdioften einjig

juläffigc SScltanicßauHng bie mecßaniflifdic

fei, Iroßbem er biefer, fowic bem rofllob

Borwärtb ftrebenben, )iaeß ßrfenntnib bür»

ftenben menfdilicßen ©eift bie ©renjen jießt,

inbem er fcftfteUt, baß eine Bon einem über»

legeneu ©cifte aufgeflellte SJcltformel unb

bennoeß feine ©rtlärung für bab SBcfen ber

.Rraft, fowie für bab Bufiw'f'elBBimen beb

Sewußtieinb bieten fönnte, ßörte man ben»

noch nid)t auf, in ißm ben Slpoftcl einer

materialiftifcßen SScltanfcßanung ju feßen.

4
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otiiDol)! getabe ct c3 U'nr, iwcidjer niemals

nufljörle, übet bie „Sfrnft- unb ©toff"*®e‘

niciiibe Strbnic feine« ©artflbinu«

nubjugic^cn. ©ernbe bie „l'e^re Poii ben

fpeciftft^en Gticrgicn bet Simieäorgmie",

beten firifiet Vln^ünget nud) bn 'üoi8»iHel)=

nionb roat, lo^t für einen ti'ben 'Binterinli«

mu« feinen 9fauin, fonbern uetlongt eine

3Belliinjd)nmtng, loeWie id) nn nnbetet Stelle*

dl« „lvitijd)er 3beali9mii«" bejeidtnet (jnbe.

3di bube e« lu‘tfud)t, bein Üefer einen

ä-iegrifi ,^n’ geben umi bii iBoi«*3Jel)iiipnb8

'petföniiebfeit unb iuiffenfc^aftlid)cn Seifluii:

gen; i(b bin bet ©nfwidelung feinet 3n»

biuibualität gefulgl, Bom Soge an, luu er

bo8 frnn.d'fifcbe ©gmmifium nevließ, bi8 juin

Bfonient, in roeldjcm er fid) ol8 Siil)vev bet

notuvluiffenftbnftlic^en Betuegung anfel)tn

butfic. Siie Botur 'b'« ein bBl)c8

illUer befd)ieben, inbem fie ii)n odjtunbfiehjig

• iHniikimt üoii oW tERenfd] ul1^ iyclel)r=

Icv. (etnttoaTt, 3eui|(B( SevlaovVinfii)lt, ikBO.)

3ol)ve nlt ii'cvbcn lieft. ^HIc feine 3rcimbe,

^nfltnbgenoffcH unb BJilfiiinpfet, Äorften,

türüdc, :f)clnibül|>, botten uor ibm bo8 ßeit

lid)e gejegnel. Unb fo fol) er fid) beim cin=

foin nnb uevloffen, Bon einer jungen ©enero:

,
tiün mnringl, bie jwor mit 9,<eref)rung .gi

I

ibm cinporblicltc, bereu ;fiele unb Jbeolc

j

ober fdjon nnberc looren, nl8 bie feinigen e8

geiBefcii fmb. .ftnopp bi8 nn bie tfjfortc be8

;
Iobc8 begleiteten il)u 5tifd)e unb Blunter’

;
feit, unb er unterlag am 26. lejembcr feiner

! tüdifd)cn ftranfbeit, fonbern ben butd) iüd)t8

I

aiifjnbnltenben, unerbittlid|en ©ejeften: ber

?llter8fd)iBfid)t.

Bfögen bie 3reunbe über feine $erfon

fid) in übetfd)Uteuglid)en S.'obe8erbcbuugcn

ergangen haben : mögen feine &Mbetfad)er

’ getrachtet hoben, biefe8 t'ob ju fd)mälem.

©ine8 fteht feft! Sie 'Ji'athmelt tuirb feine

SJeiftungen unb feinen ©influg auf bem ©e^

bieie ber Batunuiffenfdtafteu al8 einig loäh-

tenb unb itiiuergefilid) anfehen. ©8 giebt

tociiige, auf tueld)e ba8 .Vciiiim fo finugemäg

'JlniBenbnng finben bürftc;

Normal« cljvmi tt<ii loi« rincn hrri^pttci,

! Äuii hic Ipl bift, fo I)fnid}t ütcv bie iHcifiev bciii

DiyÜECd liy Gl'OgIc



Der Häcfjer.
ItQPcOe

von

2(bt.

t eil DBcrfSrpcr jitriiifflcBogcn, ben Sfopf

jiir Seite geneigt, bie Sugen blinjelnb

bfllbgeftblofitn, jo fijiert §ermonn SDtanberg

jein ^ilbloert. ®ann- ein ?iufte(fen unb

!£>e^nen bet gefdimeibigen ©eftolt, ein fon^

fnrenortiger tpfiff, bo8 3KobetIicr^oIj fliegt

in eine @tfe unb gleie^jeitig ruft ber junge

SilblinueT: „HKatb Seicrobenb, gtonj, '8 ift

(jffenSjeit, id) ^ob einen Söärenbunger.“

„@c^ nur oliein, i(§ orbeite noeb," Hingt

e« ouS bem Dtebenotelicr jurüd, bnS butd)

eine, bis ju jroei drittel ber $erfenböf(e

nnfteigenbe ©djeibcmmib ju einem Seporat»

rnum geftnltet mürben luar.

^ernmnn URonberä b*'* rtodjnmU in

bic SBetraebtung feine® ®er!e® Bcrticft; ein

trSumerifcb ttieidjcr Slid ift bnbei in feinen

klugen, tufibrenb um feinen ältiinb ein iiber^

mütig iiuSgelnffene® Säcbeln ju fpiclcn bc°

ginnt. Xnnn loebt er auf.

„Ouäl bi(b nid)t weiter, granäcl, ’8 ift

fd)abc um ben febönnt ISbi’n. ITeu i^trei®

ncbm i(b bir jn bod) Bor ber 9?afc lucg.“

9tur ein uiiBcrftfinblicbeS brummen ant«

iBortct au® bem 9!ebenntelier.

IDtanbcr® beginnt fcbmcljcnb Santa l'ucia

JU pfeifen, febleubert bnbei febr jungenbnft

bie roten giljpantoffetn in weitem Sogen

Bon ben gflgen, Idgt fi(b ben Strahl ber

SSafferfeitung über bie tbonfleberigen ^nbe
unb arme raufeben unb beginnt Joilette jii

mntben, wobei bie Sebattenpartien eine®

cingerabmten 'DenlmalSentwurf® ol® Spiegel

figurieren müffen. MH feine Sewegungen

ftnb babei Bon gefebmeibiger Siacbläffigteit,

bie niebt gnnj frei non einem gewiffen fo^

fettierenben Sclbftbewubtfein ift, bo® inbe®

ju Biel nnine Srijebc Ijot »w irgenb wie

an® @edenbafte ju ftreifen. Siitten im aw
fleiben fpringt er Wieberum mit einem febr

jungenhaften Sab naeb ber aSafferfpribe

unb befprengt bie iiberleben®gro6e weib=

liebe 5'gur, bie bi® auf niefleitbt ein paor

leptc, Heine geinbeiten Boücnbet Bor ihrem

Schöpfer ftebt, ober Biclmebr fd)Wcbt, beiin

bie gigur jebeint nuS einem oI8 Sodcl bic-

nenben palmennrtigen Sd)oft emporjuftre=

ben, bie gufffpipeu fd)einen faum noch an

bem Schaft ju haften. 9hd)t nur bie leicht

gehobenen, janft gebreiteten arme, beren

eine $anb einen DIjweig holt, wöhrenb auf

bie Diüdcnflncbc ber onberen eine im ginge
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rafttiibe Jaube r«t) lenft, geben btejen ®iiu

brud beä (St^Webenben, SUegenben; mehr

mi(^ liegt betfelbe in bem goltenmurf ber

flattemben ®emonbung, in ben leicht ge=

l'trerften, fnofpenb jt^Ionlen gönnen ber

t^eftnlt. (i'ine beftet^enbe änmut ru^t über

bem gnnjen SBilbmerf, ber nämli(f)e

anmutiger SBeidje, ber nuS all ben im ?lte»

her um^er^iingenben unb fte^enben Seliefä,

lüften unb nUerljanb (fntmürfen {priemt.

SKit einem Sockeln, olß fte^e er einem

leib^oftigen SJejen gegenüber, nirft Wanberä

feiner Schöpfung .^u; bann, loäbvenb er bn8

roeigfeibene jpalbtutb fug ju flotter Scgicije

binbet, la(i(t er mieber gell auf.

,3ebntaufenb Sßfarf ift ein fc^öner Sogen,

bafür lägt r'tg * brillant jloei 3ogre in 9tom

Raufen. Ipurra, gronjel, 9iom! 3d) üb mid)

fegt icbon tüchtig ouf boä gtalienifc^e ein —
SNacenroni, Solami, Strai^ino, üncrimfi

(Sgrifti. Sonnenoetter, maß foQ mir ber an

ber OueUe fibmeden! Unb erft bie 91öme=

rinnen unb bie Sarantella. ^upp, bupp,

bupp — eins, jmei, brei — an ber Snnf

Porbei —

“

3rgenb ein Wegenftanb mirb nebenan

heftig ju Soben geworfen, wäbrenb eine

gereijte ©timme nift: ,91a, wenn’8 bir fo

auger allem >ft. bag bu ben ^reib

friegft, brnmb id) mid) ja mit meinem (i)e-

ftümprr ni(bt weiter bcnimiiiquälen.“

,9hl, WnS lernen fannft bu immer babei,

gran^ Üubwig Sd)rötter,” giebt ülanberä

mit übermütiger 91ederci jnrüd. ,91ber wie

gejagt, jo preffiert'd niebt mebr, bag bu

barüber bo8 üfjen oergigt. ©o ift’8 red)t,'

fährt er fort, ol8 oncb nebenon bie SSaffer-

leitung ju raufd)en beginnt — ,waf(b bid),

tämm bid), png bitb fd)ön — aber moglid))!

fd)leunig, mein Wagen ift jn!“n'>"f''flff'nppt

wie ’n leder ÖJnmmibnll.“

,0eb immer Oornii,“ brummt groiij)

©d)rStter jiemlid) unwirfeb. ,3cb fomine

gleid) nad).“

Wanberä ftülpt fiib einen fleinen weid)cn

gilibut auf, wirft no<b einen legten jört*

lid)en Slid auf fein fflilbwerf unb Perläfii

boä 'ältelier, baäfelbc binter fid) pcrfcbliegenb.

Sann flopft er mit bem ©iblüffel an ©ebröt»

terä Sb“*'-

,91a, gron,i Slnbwig ©tbrßttcr, allegro,

prefto, preftiffimo, loie wir Italiener fngen."

Sütenb ftampft ©ibrdtter mit bem gug.

I ,Sd|Wercbrett, matb, bag bu enblid) fort*

fommft.“

I
2ad)cnb ging Wnnberä oon bonnen. ©ein

S2eg führte burd) ben Sicrgnrten, ber in

I

üppigfter griiblingäbcrrliibleit prangte. 91uf

ber fiowenbrüde mod)te er $olt nnb jebante,

I

über baä ©elänber gebogen, bwob o“f baä

Söoffer, Wo ein jungeä fetenPoB fiib Inftig

tummelte. SBenn er ben, mit ftnrf auägrei’

fenben ©d)rittcn näher lommenben grennb

unb .ttunftgenofjen bemerfte, jo tbat er bod)

nicht bergleid)en, wartete Pielmebr, biä ber

jelbe bid)t hinter ihm ftonb, ba jdjwenttc er

fiib hemm.

,91b, fVancesoo, amioo mio!“

„$or nii enblid) ouf mit bem fioff," law

tete bie Wenig uctbinblid)c 9lntwort. ,Jd)

bin nicht in ber Stimmnng."

Wonberä ppff halblaut wieberum ein paar

Söne oon ©anta 2ucia unb blinzelte babei

ben greunb mit biircbtriebener 9iederei on.

„Sifnä bn* bir beim bie ©timniung oerbor«

ben? Sod) nicht etwa gar ber ©ebante an

I

meine italienijd)c 'Jleife? ©iferfuebt, jcbeel»

I äugige Wiggnnft, jebwarjer 91eib gegen ben

getreuften ©ujenjreunb? Uiib — gronj

beigt bie (fonoille?!"

9lMe ein junger '^Jnntber jprang er gegen

Sebrbtter an nnb b>rtt ihn an ber Sruft

gepndt. 91ber mit einer bäumenben Bewe-

gung fcbüttelte ihn biefer uon |1d) ab.

„3um Icnfel — gieb frei!"

3n einem Jone wor'ä gejagt nnb oon

einem Slid begleitet, bag .ifiermann 9Ran=

bevä ein paar ©etunben ihn ftaunenb anfab,

bann fd)Weigenb r«b abtoanbte unb mit

mägiger (filc weiterfebritt.

3« futjer tfntfeniung hinter ihm folgte

©ebrötter. Sie ©ebritte ber beiben Hangen

ineinanber unb cä gob einen mertluürbigen

Jonfall. fUinnberä leid)tfügig febemb, babei

I

nicht eigentlich energifd), Pielmebr jelbft bei

bcjcbleunigtftcr ©angnrt noch ein gewiffeä

©cblenbern unb befcbniilicbeä Bummeln.

2d)rötiei'ä ©ang bngegen feft, hört, fdjorf

bröbnenb, lein 5neinnnbcrgleitcn bet ©ebritte,

jeber cinjelne Jritt gleicbfam furj abgebaeft.

Unb bod) birtten bie beiben fo ungleicb

9Iuäjcbreitcnben guten Jaft.

©Ilten Jalt — ben bipUeii ihre Schritte

.
feit nun jebn ^nbitn. 3<bn 3obiP wor’ä
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l)cr, bnfi fif, jU>ei Hiiljimge sBurfdjcii, felb-

mibev Hfli^ ®ctlin gcfommen irnrcii, ein

iUiinjcl nitf bem 9iü(Jcn, gcrinflc Sönv(cf)iitl

im Sk'iilel, nber reith nn gnlbenct 3nliiiift8=

[jnffnung, flnvf om 'Billen, ju eircic^en, firf)

ju erringen, rooncuf) i^nen bie iöegeiflernng

ber iungen Seelen finnb. Sie innren beibe

Heiner Seute Slinb, beibe Beftfnlcn, Sbl)nc

ber roten Crbc, 3rnnj Sc^rSttcr bem ^nnb«

uierferflnnb entjprojfcn, ^ermnnn fflfanberb

nuf einem ikiuem^of geboren. 3n ®üfjd'-

borf boH™ r'c fi<b Irnnen gelernt, nuf ber

iJIfnbemic, bie fic beibe }u fnft gicidjer

bezogen. ÜKnnbera ficbjebiijdbrig, nn Bncbb

unb Bejen nod) ein .k'nnbe, [djen in fid) jn»

riidge,^ogen, ber ed)tc .öeibdrönmer; Sd)röU

ter nennjebn 5“br nlt, (d)on mfinnlid) breit

in ben Sebultem, trnftooll bon äjinefeln

nnb nuf bem ftnrien .Jmlfe einen iloff, bem

mnn’8 nnfnb, bnß bie lueftfliliftbe ,täb‘'

StoiTfinnigfcit bnrin bie oberftc ^arfd)njt

hielt. Sic fnnben fid) nidbt fofort ä'iti"“

nnber. 3'‘''ätbl' fl"’9 obfeitä Imn bem

iibemiütig nnegelnffenen Slnnftlcrtreiben feU

neu einfnmen Beg, bnnn nber lonrb e8 gc=

rnbe bicä 9lb|eit8geben, lonS fic jnfninmen»

führte. Unb ber ISrnft be« Streben«, bie

gerabeju fieberhafte (Snergic jnr ülrbeit.

Sie innren bei locitem bie Jüngften nid|t

nuf ber 2ltnbcmie, nber fie tonren bie Un>

gefchnlteflen. 3ranj Schrbttcr jlunr brnchte

eine ?lrt grober 83orbereitung für feinen

enoÄhUcn .Hünftlcrberuf mit; er hfiUt nlS

Steinmeb bei einem gnbrilnnten »on ©rnb»

benlninlcn genrbeitet. HHnnber« tjottc olä

lünftlerijchc ®orbilbung nur feine oerfd)ie=

benen geheimen S8erfud)e nufjuroeijen, nnS

iJehm nUerhnnb fUieiifdicn unb liere jn

formen, iöei il)m hatte e«, im Ofegenfnh ä«

Schriftter, in bem erft alä junger SKnnn

gnn,) pl8hli<h "lit gebieterifiher 211tgeiunlt

ber .ilünftlcr nnfeni'nrhte, uon Slinbheit on

nnnmftöfilith feftgeftnnben, bnft er bereinft

ber ,'limft bienen locrbe. Beim er nlä .Uinb,

nl« halbtoiidifiger 3>"'9e halbe Jage Iniig

in ber nllertüinliihen Sfirdic nur ben bunt

bemnlteii .löeiligen, ber golbftrnhlenben fUliit'

ter Ofottc« ftaitb, ober not bem bleid)cii, oon

blutigen Btunbenmnlcn beberften ifhriftnä nii-

bächtig bie .iniic beugte, bn fngte er fid), lotih

renb er mit frommem 3d)nner olle ffin^eU

heilen beä iöilbloerlS in fith niiffog: So iun6

loerbe nnd) idi bereinft mnd)en fomien, gernbe

fo jehon, »ielleid)t jd)öner nod). 'Eooon reben

thnf er nie; loenn « erft rid)tig nn bet 3eit

loor, mürbe er fd)on bnmit hfronetonimen.

$üd) loie er bnmit hernnSfom, begegnete

er 1)011 feiten feiner Elteni heftigem Biber=

fprnd). 91nmentlich feine SDfulter, eine ftreiigs

glüubige .ilntholifin, hotte in ber offenboren

firthlichen Hinneigung ihre« Jiltcftcn ein

Bibeiipiel ihrer eigenen fnft fnnntifd)cn

1 Sri'mmigteil gefeheii unb bnrnn ben Herjen«-

lounjih grohgejogen, ihr Sohn mi'ge bereinft

ein gciftlid)cr .{icrv loerben, unb fic lonr nun

gon,\ entfclit bei bem (9ebonlen, bnh biefer

Sohn mit eineniinnl unter bie leid)tlebigen,

leid)tfertigen Sfünftler gehen moUe. 3Ril

allen StTöften fehle fic fid) bogegen jur

Bel)r. Xer ®nter hatte in feiner mortlnrgen

llrt nur furj crllärt: „(Sin Sfünftler, fo ein

'flummler unb logebieb, mie fie im Som»
Hier hier herumlungera — bo mirb'ä nicht«

brnii«. (Sin iöuer loirft nnb bleibfl bu, luie’8

bie fOlnnber« feit nllcn fjeiten innren.“

3ii fd)cinbnrer giigjomleit hatte ber Sohn

.
über rill 3ahe gefdnoiegeii, bnnn nber mar

er eine« Jage« loicber oor bie CSltern hin-'

getreten: „Cnfet mid) gntloiUig fort, fonfl

mnf) ich’« heimlich thnn, ober id) geh bron

jii lörnnbe."

I

Unb fic liehen ihn nin CSnbe jiehen. ®o8
' „bron ju (Sruiibe gehen" lunr c«, Ion« nn=

meiillid) bie Dliittcr nnchgiebiger ftimmle.

(Sr lonr jo fchmdchlig unb jort, hatte oft fo

mn« fDlntte« in ber Haltung unb onf ben

blaffen Bangen fo einen feltfom bnrehfüh’

tigen roten Hand).

„(Sr ift nid)t ganj taftfeft auf ber l'ungc,“

hatte ber 210^1, ber ihn in einer Sirnniheit

behaiibell, gemeint.

I

Sic ließen ihn jiehen. 21ber bie 'Htntter

hatte il)m bn« Fortgehen nid)t leid)l gemndil.

OTonntcs, ja jnl)rclang fd)lepptc er’« mit fid)

herum nl« einen bmnpfen ®rnd, ber fid)

IShmcnb nuf jebe« frohere 'llnfbfiumen ber

Stebenegeifter legte, loie nm 2tbenb oor fei*

nein 'Bcggang bie fütiitter ihn fchlueigenb

an ber Hanb gefnüt unb jur .kird)C geführt

hatte, 100 fie Oor ber 'ilenticr (Sötte« mit

ihm niebergefniet lunr unb laut ju beten

onhiib, mit einer etfiatifdjen CunI, nm bn«

Seelenheil ihre« in bie Bell h'nnuojdjei-

bcnben .Miiibe«.
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3>fm (?vanj Srf)r5(tcr lonv bnS Sortgefieii

von ba^eini leicl)fer flcma(^t tootben. 81«

in i^m bet mächtige ®ecfriif nuferftungcn

war, bet il)n auf bie fiünftlerlaufbafjn

brängte, bii ^ntte et jutiadgt ein I)aI6cb

Jtnbr lang in i’einem ^anbwert gearbeitet,

fnft Tag iinb 9!adit, unb oI8 er fid) an I

Xngcli'l)n unb Überftunben jwei^unbert 3Knvt

jninmmengcüinrt, batte er, (tban reijegerüftet,

ben ffiltem gejagt; „L'ebt wobl, id| geb und)

Xüfjclborf auf bie 8rnbeinie, Will ein rid)=

tiger 'iMIbbauer werben."

Ter lyoter batte glcidjmütig bie 8d)jcln

gejueft: „iüieinetwcgeu, wenn bu’8 Olelb

baju baft. fann bir niebtä bnju geben."

Tie SIfntter bnttc ibm hir,^ unb berb bie

•tinnb gefdjiittelt — „Dia, lag bit’8 gut

geben — “ unb wot bonn emfig wiebet batan

gegangen, ber um ben Tijd) fibenben un^

gebulbigen .Vlinberfdjor bie bide ajiorgen»
|

jiippe aufjulöffeln.

„Unb wenn’8 bir gut gebt unb bu ucr<^

bienft Diel, jo jebid mancbmal Wa8 bf'”'-“
i

Ijntte fie ibm iwd) naebgerufen.

SBaä bf'O’i'bWw! hiebet ®ott, eS wüte !

ibm oft genug bittet not gewefen, bofi bie

uon babeim mit irgenb einet :Uiebe8ienbnng

leinet gebaebt bätten, unb wenn’8 iiicbtä Wei=

ter wot al8 ein grobeä jebwarjeg ®rot. SBiite
j

nid)t .öermonn ütinnberÄ geWefen, bem’ä '

jwnr ielbct tnapg genug ging, bod) bem bie

TOutter nb unb ju ein iflnfet mit ijjumpers
j

nidel unb etwoä ©ped ober fi'Sfe jdjidte,

©(brbtter bdtte noch bbufiget be8 SDiittag^

efjcn« unb be§ 5Ra(btmnbl8 bnju entbebren
'

miijjen. ^ionberS war e8 au^, twn bem

.^uerft bet Sotjd)log au8ging, nach iPcrlin ju

jieben, unb @<btötter batte jojort beigeftimmt.

„SWit ifi'S recht, id) bab and) jebon bntan

gebnebt. wew. '"“6 bott leichter

jein, Heb burebjubringen."

3n einem ticinen, Snnlicben @tiibd)en

mieteten fie fid) in iöerlin felbonber ein,

arbeiteten felbonber, bnrbten, hungerten jelb=

anber. Tenn ba§ fid) Turdjbringen erwic8

fid) nid)t nlä leicht, .juinol Dc’onberS ben Un=
]

willen be8 Sioterd ob feine« eigenmnd)tigen
|

Übcrfiebelnä nach 'iicrlin ncit foft gcin.dicbev

lfnt,vebung be« geringen ätotäufdjufjc« uon

babeim ,^u bÜBcn batte. Unb bod), fie
[

brnd)ten ficb burd). ©ic biffen bie 3äbiw
|

jufammen, wenn fie und) ben 2lfabeinicftun=
j

ben für ein paar SBJavt beinilid) banbwerf8=

mcifiige 8rbeit tl)nteu für einen ©tudoteuv,

ober einen fyabritanten orbinnrfter Tupenb»

Ware. Sie hielten bie fiöpfe ba<b üuein

jungen, bimncelnnftrebenben .Ifiinftlerftol,^ nnb

batten faft ein Wcfiibl mitleibiger Serod)tung

für jene ©tnbiengenoffen, bie ba« Scbicffal

in forglü« glüctlicbe 'iJerbiiltniffe bineingejebt

unb benen bab .liöftlicbfte uerjngt blieb, wnb

bie .liiinft ihren getveuiten 3üngcnc ,^u bieten

0crnwd)tc: bnb 'liewnfdjein, nm bie ^ebre

jn ringen, fie ,\n erringen mit allen Slrüjten

üeibeb unb ber ©eele.

flbev iOinnbetS namcntlidi fnm’6 gerobe

in jener 3e>t mntetiellcr 'ilebrönguib wie

ein jtüblingbtvunicne« 2lufenuad)en; alle

frohen l'cbenbgeiftcr, bie et fo lange ftiü im

träumerifd)en Slerjcbliejjen in fid) geboltcu,

ftrebleic ploblicb in ibm empor, hinauf, bi«’

aub in bofeinSfrobe Ifntfaltung. Tie biiuer»

liebe ©eben, in etwab gepaart mit bem

bäuerlichen ^od)mut, mit anbereu ju Uertel)

ren, benen er bielleid)t nid)t red)t gleich iam,

fei eb aud) nur in jpanbbabung gewiffer

äufterlicber 3ormen, hielt ihn nid)t länger

gefangen; erfühlte ficb febem gleid) in bem,

wab er fd)on jet)t ficb flalt, unb in bem, wnb

er bereinft etteicben wollte, erreieben würbe.

Unter ben aubgelaffen übermütigen ®enoffen

War et jebt mand)mnl ber Ubennütigften

einer, bod) tonnte eb ihm gejd)et)en, bofe et

mitten in einer ToUbeit plöblid) gonj füll

warb, ober mit einem halb wehmütigen

^'äcbrln um bie fiippen unb einem Perwun-

betlicben ?lu8bnid in ben 8ugen einen

gelaffeneren Ton onjcblng. Sic ber Icife

Slügelboud) eine« uorüberflntternben göltet«

batte an ihn bie Erinnerung gerührt —
bie SKuttcr — wo« ber wohl für ein (fnt=

feben tonimen würbe, wenn fie il)u fo fohe

nnb hörte!

Unb bod) war all bie8 übermütige Tollen

unfd)ulbig genug. G« lag in all bem jd)ein<

bar oft jügcllofcn Ungeftüm, womit bie

jitugen Siünftlcr ihren iU'erjd)iifi an 3ugenb=

feiler nub.^uftrömen judiien, fo piel uaipc

grijd)c, jo Piel oft gerobeju tinblicbe (Senüg-

fnmteit bem gegenüber, wo« fie in aubbün»

bigen gtobfinn ju bringen pennod)te; ihre

nftbctijri)e geinjübligfeit liefi fie auch nod)

bet etbijeben ©eite bin uor ,finf)lid)em unb

OSemeiuem jurüdjdjcnen.
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?liidi 3d)röttct 5'f>< fid) fronen Jrci=

ten ber fiimftflcnufieii nid)t metir nbfeitg,

nber er lunr ein tporlforger ®efell, ber c§

fertig brn^le, beim Inrmenbfteii, lacbenbfteii

Übermut ber nnbereii mit einer ftarren

Seilnobmiofigtrit bojiiüljen, nI8 rübre bieje

la<benbc Jngcnblnft fo wenig on fein SBcfcn,

Wie bo8 ©eplntfdier eined S9iicblein8 on ben

Sern beS gelfen», on beffen gufi c8 bobin»

riefelt. fIKan(bmol ober, wiibrcnb bieUcid)t

bic onberen in mbigem Ofefprfid) bofogen,

fnm'8 wie ein plDjilidjer !Hutf über ibn, iinb

er lieg bie Sanft gleid) einem Wuebtigen

tJifenbnmmet ouf ben Jijd) nicberbröbnen;

,0eut Wollen Wir einmnl luftig fein — toll

— 2oe!"

aber eS gab eine feltfame art non toller

Snftigfeit, wenn Sranj ©ebrötter bnrin bie

Sübmng übemnbra.

„®ring einer ein paar Iröflig nnSgewad)«

jene 2öWen bnber, Sronj Subwig ©(bröttcr

Will febfltem!" rief einmal ein junger fötaler

bagegen, al8 ©ebrötter wieber ben fiom»

maubontf „So8!" crfeballcn lieg.

@8 war in feinen Suftau8briid)en in ber

Tb“t ctioaS Pon ber art eine8 jungen fRic=

fen, ber, um bie frnftftrobenben 2Ru8teln

ein wenig fpielcn ju Inffen, Sieben entwur»

jelt unb SeI8blöefe ju 3^“*^ ™Üt. ®en

nnberen, wenn fie fieg oueb b'"

baoon mitreigen liegen, war boeg niegt wogl

bei biefer 91rt oon Sufi, ber ber eigentliege

Srogpnn feglte. ©ie ftreiften Segrötter oft

mit föliefen »erftoglenen fDiigbebagen8, wenn

er mit einem jügen Ungeftüm, bn8 ehunS

oon ber gungrigen ®ier eine8 wilben Sie»

re8 an fteg gatte, ouf unb ab ronnte, bie

breite Sßruft unter feudjenben atemjiigen

gejegwellt, ben fi'opf ,\uriiefgeloorfe!e, bog an

bem muSfulöjen ^alfc ftrogenb bie Slbern

gerportraten.

Xoeg biefe au8brüege würben feltener, je

megr er fünftlerifeg Porwfirtöfegritt, c8 trat

imneer megr ein Berfegloffcncd, niegt gernbe

unfroge8, ober boeg ber Sröglid)feit nbge» I

fegrteö Söefen bei igm jii Soge, bn8 ign I

ben ©enoffen niegt fpmpatgijcger moegte.
j

„Xer ©djröttcr ift bnitnl,“ tagten fie »on

igm, mit einem Cöefügl ber Abneigung für .

ben fDlenfcgen, wögrenb gleiegäeitig ber .ffünft»
j

1er ignen atgtung objwang. (£8 gel igm

ni(gt8 wie Pon felbcr ju, ©dgrilt für Segritt,

1 wie ber Sllpenfteiger in fteilen SeI8, mugte

I
er fid) bie ©tufen jegingen ,^ur ^t^gc ginnn,

bie er ertlimmen Wollte. Unb er tgat’8 mit

nie uerfiegenber ,^aft, mit nie erlagmenber

au8bnuer, unb jeber neue ©d)ritt War ein

©egritt empor unb gob igm feften, fiegeren

Untergninb.

„alter ®üffler,“ tagte igm fWanberS }u»

Weilen mit einem Söegeln, in bem niegt ein

über ben Sreunb ©id)ginnu8ergeben, aber

boeg eine leife, Bergnügliege ©elbftjufrieben»

j

geit lag. f)lid)t ol8 ob er felber, naegbem

I

er au8 ben SegrlingSjagren gerou8gewnegjcn

j

War, noeggelaffcn glitte an begeiftertem ar»

beitöeifer, aber feine art ju fegaffen wor

eine leiegtere nl8 bie ©egrötter8. Xa8 Sin»

gen mit ben ©toffen, unter bem jener oft

fiegjte unb fig ftemmte mit nDem anfgebot

pggfifeger unb pfgegifeger giraft, igm war

e8 ein weniger fegwerer gampf. Sr befag

eine geniale Seiegtigfeit ber auffaffung unb

anäfügrung, bic, felbft wo er niegt on boS

iirfprünglieg ©ewoUte ginanjureiegen per»

nwegte, niegt ganj ben ftrengen gunftgefegen

©enüge getgan, boeg eben bureg bie Seieg»

tigfeit unb bie igm eigentümliege, anmutig

weiege ©roäie feffelten unb beftaegen. 3n
biefer SBerfegiebengeit igrer beiberfeitigen ®e»

gabung lag wogl niegt jum geringften nueg

bie ftarfe Seffeg bie igre greunbfegoft all

bie 3ogPe ginbureg j^ufammengielt.

gab e8 3ctten, wo fte fieg entfernter ftnn»

ben. Wo lünftlerifege ober rein menfdglidje

Xifferenjen f'tg föt eine SJeile perflimmenb

jwifegen fie fegoben, aber fie fanben fieg ftet8

wieber jueinanber, unb jwar War eS jumeift

Segrötter, ber, ogne Piel ©orte ober ein

fonbcrlieg PcrfögiiliegeS ©efen gerporjufegren,

igr SergfiltniS wieber in bie ®ogneii guten

Sinueniegmcn8 einleiitte.

fD<anber8 fegnute ign bann wogl eine

©eile blinjclnb pon ber ©eite an, trat

feglenbcnib nor ign gin unb rüttelte ign an

ben ©egnltern —
„Sn, Sran,^ Siibwig Segrötter — alter

föiirfege —

"

Xie gute Sreunbfegaft war Wieber in igr

gemütliegftc8 Stabiiim gerüeft.

S8 war ein grofter Sag, als fie fieg ge»

nieinfoni ein eigenes atelier gemietet gotteii.

’fiinScgft biente ignen boSfelbe jugleieg nueg

i
als ©ogiirmini; als aber ©egrötter bureg

4
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Serfaiif einet SSlvenßnivi'c, mit ber et eine

'äugftcllunn be((f)i(ft, imb äKnnbct« bnrt^ frei»

ßiebiße ^onotietuno einiget '^torttülbüften

)i(^ im für fic bbd)ft ungen)öbnlicf)et

9ieitbtümct fnfien, loorb baä SUelier ou8»

[t^lieglit^ JItbeilStaum, unb jebet mietete fid)

notf) ein Sohiijimmet. STOonbetS luSljlte

ein ^übft^eS ©ernnd), bem et bntt^ nnerlei

Jlnft^nffiingcn einen lün)tleri|(f) gemntlirfjen

(£l)arnfter gnb, <Sd)rütter bejug einen fleinen

Siauni, bet {num etivab nnbeteb ivat nl8

eine bütftigc St^InfftcUc.

SKanbet? bottf bei feinem erften ®efud)

liennunbertc Jlugen gemnt^t.

.9in, ein bigd)en bef)nglid)ct ^fitteft bn'S

bit fc^on anbfiK^en lönnen.“

@c^töttcr jtng bie grobe SBoQbecfe übet

bem eifetnen fjelbbett jutet^t — neben einem

geftridjenen .^uljftnl)! bie eiivsigc ©ibgelcgciiä

beit — unb fügte lutji: ,9Mir genügt’8.“

'OJanberS Intbte. .Unb tuem’ä nid)t ge»

nügt, ber fnnn btnußen bleiben. 9tn Sie»

benbivütbigfeit nimmft bu nitbt getabe ju

mit ben 3al)ten, 3ranj Siibmig ®d)töttcr.

3cb glaub beinab, bu — übft biib auf ben

©eijbnlä ein, loiUft fparen —

"

©in {alt octäcbtlicbe^ Sadien .^ndte nm
®d)tiitter8 IDlunb. .Sparen —

“

©r febritt bröbnenb ein paarmal bnrd)

ben fd)inalen 'Jlaum unb blieb bann not

iWnnberd fteben, bie jut Sauft geballten

Jpdnbc feft an ben ftörper geprefet.

.Unb tt)cnn itb’8 tnoUte?! ©pnren —
nm bereinft Petfd)loenben ju fönnen, ohne

'^efibtdidnng, nu8 Pollern ^eidjtum betauS

ju — leben!“

'JtUaubetä lieg auf bem gtennbe einen fei«

net ftillcn 'fllide tuben, wobei bie pon ben

Sibem tief übetbangenen 9lugeit feinem ©e>

fitbl etWoS ©tbUftigeb unb jugleid) Per»

innerlicbt tUeubacbtenbe8 gaben, unb fagte

tubig; .SSenn bu’8 tbdtcft, bu loÄrft ein

9?arr. ^tungcni — um beteinft bis jum

ilbermag bid) fatteffen ju fönnen — ja meibt

bu beim, ob bit borübet nitbt bie re<bte

Steube nm ©eniegen, bet Wnbte ©enug am
©enug nbbanben fommt unb nichts übrig

bleibt als bie finnlofe ©icr, in fid) bütein»

jufd)lingen wie ein — Jiet?!“

©cbtötlet locbte taub ouf. .©in Jiet —
nun jo boeb- 3ebet eben nncb feinet Vitt.

@ei jufticben, Wenn bei bit bie iöeftic im»

inet ,^obni einbndt — bequemet ift'8 ja jeben»

fnUS.“

Übet SBnnberS’ Stauen lief ein {Jntff".

mit einer halben Sewegnng fefirte et fteb

bet tbüt }U. Tod) er wanbte ftcb Wiebet

,Virüd; langfam bi'b et bie 'Jltine, legte fie

auf @d)töttevS Scbultem unb fab ihm biebt

in bie ?Iugen.

.Sei fein 9lnrr, Sd)töttet. — Unb übri»

geiiS" — ber ernfte Ttuef feiner ^änbe ging

in ein ftennbfd)aftli(beS giütteln über, nnb

in feinen Ion fam ein ftöblid)e8 Sndien —
. .id) bab auf btut abenb bie gaiijc Sanbe

in unfet 'ältelier jut älfoibowle gelnben. Ten
Sfeiii bab icb fd)on beforgt, aber Slalbmeifter

unb 3uder fehlen noch, bie wiri't bu jpen»

bieten. 3>fb unb fomni."

Stbröttet gab feine ?(ntwovt. Stbweigenb

ftarrte er biitd) boS Stuftet auf bo8 Tnd)

I

beS gegenüberliegenben ;f')anfeS. Tann griff

et longfoni nacb feinem iiute, öffnete bie

Ibüt unb ftieg mit SianberS bie Treppen

hinob. 9luf bet Strobe aber febob et, iiocb

,

immer ftumm, feinen 9ltm unter ben beS

' SteunbeS. 3u SfanbetS’ tffugen fam ein

bunbtriebeneS Slinjeln, unb ohne auch fei»

nerfeitS ein Säort ju fptetben, begann er

: bie SKelobie eines ftarfen ©affenbauetS i)u

pfeifen, beffen Tempo Sebrötter alSbalb feine

Sebtitte anpagte. Unb jo, Sinn in Sinn,

mnrjtbierten bie beiben ftramm bnbin.

©inige 3t*l bntauf wor ein SttiSnuS--

fd)teiben für eine fbmbolifcbe Torfteilung

beS StiebenS etlaffen worben. To8 Silb»

wert folltc im Tteppenbaufe eines militä»

tifeben StnatSgebäubeS SluffteDung erbalten

unb ein Stnbnnt bilben ju einer Pon btt»

! ponogenber SDfeifterbanb gejeboffenen Statue

beS firiegeS. Sion batte einmol norjugS»

weife jüngeren fiüiiftlern ©elegenbeit geben

wollen, ficb btrPor^utbun, unb bie älteren,

febon bewährten Sieiftet Pon bet Scwerbnng

junäcbft fern gehalten.

,'J)a, wann fängft bu benn mit beiner

SriebenSjungfer on, Stonj Subwig Schrot»

ter?“ fragte äRanberS eines TngeS plöglid).

Stbweigenb hotten fie beibe im Sltelicr nn

ihrer Slrbcit geftanben, aber cS jd)ien, nlS

fehle ihnen heute baju bie rechte Stimmung,

benn Spachtel unb SRobellierhoü ruhten oft

ober fielen ans ben nd)tlojen Siufletn ju

; töoben, unb SRanberS gab bureb öfteres
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38e(f)fr(u bcS ^pinlic?, biird) ein 9(ccten unb

Sinben bev ÖHiebet, «18 iiicfte er bieielbcn

inm einem iimftrirfenben iPanbe lö(en,

beiitlidien SBeinei® ieinet inneren Unraft unb

ISrreflt^eit.

®d)rOtter roonbte bei SlJanbcrä’ SSurten

bie flußen mit rnjdjem, jc^arfein 'Iflitf jn

i^m. ®r Ijntte mit über ber töruft siefrcuj=

ten 91nnen beioegunflbloä geftnnben unb mit

jnfnmmenge^pgenen Srmien «uj einen glecf

nn ber SSnnb geftnrrt. jebt I«(f)le er furj

«uf. fo fang bneb an, menn’8 bir in

allen fftngem bannt!) futtt; it^ genier bid)

bi'd) nid)l bnbei."

3)ianber8 pfiff ^olblant ein paar Ußnc

Bor fid) bin, rifjle eine blattnrtigc Ülrobebic

in ben Dioden eine8 loeiblitben 'Stubien«

topfe», an bem er mobellierte, ftrieb inieber

glAttenb über ben feutbten St)”«, warf mit

einer gemurmelten Sßenoünftbung ba» SKo=

bellierbolj ju Sfoben, lief einmal burd) bo8

Dltelier unb blieb bann Bor ®d)rütter fteben.

„l^um Siidnd, ja — bu genierft mid) —
gernb wie itb bicb geniere. 'Wir baben beibe

l!uft ju ber @efd)id)te, iueiin’8 aud) nod)

feiner eingeftonben b‘'t. ’äber b'»r — ä**“

fnmmeu — jeber über ber gleid)en Dlufgobe

unb einer bem anberen babei auf bie ginger

gudcnb — bn8 tuirb im öeben nitbtä!"

©tbrötter fab ib» feft on. „So, barüber

bift bu bir alfo flar. Dluu ba — trennen

mir unS eben. Stbmeib mitb bod) einfoib

rau« — bie le^te 9Honnt8miete bofi bu jo

obnebin oUein bejnblt.“

„"Du bift ein tjfel, Stbrötter," fngte 9)lnn>

ber8 furj unb grob. ®nnn trat er jum

Jilcb, nnbm ein Stüd ,<S reibe unb jog ba«

mit einen Stricb burd) bie äRittc be8 ätc«

lierS. „So, nun )1eb mol gefälligft ber. bu

— S(baf8füpf. Do» ift bie 'JRitte. ipicr

’ne SBaub burd)ge,^ogen, bleibt auf jeber

Seite notb 3iaum genug, bo6 einer jur Slot

brei griebenbiungfem auf einmal fneten

tann. Sla?“

Stbrötter blidte nngelegentlid)ft auf ben

•Mreibeftrid), bann trat er rafd) berä«- «3».

bn8 ginge, ©ne hoppelte 'Ifrettenuanb mit

SlDbrj)oifd)enlage — bi» gnnj 5ur Jede

binnn mär’» nid)t mal nötig — " .

„Slee,“ fngte 'JKanber», breitbeinig, mit
j

untergeftemmteu Slrmen auf bem ®renjftrid)

Stellung nebmeub. „X;a8felbe Dberlicbt tanu

ja ungeteilt über ®cred)te unb Ungeredttc

leuebten. Unb tnenii id) ben ^rci» triege —
beim natürlid) frieg id) ihn — unb id) reife

felbfloerftlinblid) nad) 3ifalieu — menu bu

fein ortig bift unb fittfom, granjel, bn iiebiu

itb bitb mit."

„®u mich — ober itb !>'<b
— wir wollen'»

abwnrten,“ jagte Sd)rütter troden.

SDlonberS begann eine Slrt gnbianertan,^

nufjufübren. „gtb bitb — itb bid)! auber

allem groeifel! Unb im übrigen, granj

llubwig Sd)rötter, tuenn bu mir ben %Uei8

megfingft, füllte bid) ber Seufel boleni Stber

babei gönnen — jo gemiffermniien gönnen

tblit id)'8 bir botb
"

'Ulit einem jeltfom burtbbringenben 4ilid

fab Stbrötter ibn on. „liSönnen — bn»

Jeufelholcn — ja, bo8 SIntürlicbfle Wöt’»

jebenfoll».“

'llud) SMnnberä’ ’ülid begegnete feft bem

bc» ©efäbrteu. „älieiuft bu? Shtn, Wenn

itb b#d)tc, bu tönnteft red)t bebalten — in

beinern Sinne, ba" — fein gufe fuhr Per«

wifebenb über ben Slreibeftritb — „brnutbt’»

feiner Stbeibewonb hier burtb, ba — föunt

um ben )J}rci8 fonfutricren roer mog. ffllir

mfir um jebntaufeub SSlarf eine jebnjöbrige

greunbjtbaft ju billig uertauft."

iDlit fur^em SHud Wonbte er |1d), umbüUtc

j

feine Jbf»büflc mit nnfjen Hoppen, nmjd)

fid) bie tpänbe, ergriff ben l^ut unb Wollte

bn» Sltelier Berlafjen.

„So marte bod), mir geben jufnmmen,"

Beninbm er StbrötterS Stimme bii'ier fid),

unb gleicbjeitig fiiblte er, wie befjen ’Jlrm

erft Inugfam, gleitbfnm einem ifmonge b'ilb

nod) wiberftrebenb, bann ober mit plbj)-

Iid)cm feftem $rud fid) um feine Sd)ulterii

jd)lnng.

Sld)t !£age fpüter war bie Stbeibetoaub

burd) bo8 Sltelier geführt, unb jeber jap in

feinem Slbteil, UoU fiebcriid)eu Gifer» nn bem

Gutrourj einer '.^erfonifilntioH be» griebena

arbeitenb. Oft luurben tagelang über bie

SBonb b'umcg fnum ein paar Sorte jmijdteu

ibnen gelucd)felt; bann wieber mor ein ge«

mütlid)e8 ,'pinüber unb .«perüber, ein Slu8«

taufd) Bon bem, wo» jeber auf feinem Spiri«

tu8fod)er ,^um grübftüd, ba», um ^Jeit jn

fparen, gleicb al» 'Ulittageffeu bienen muble,

fod)te ober briet, gebet ftblofe babei ftet»

mit geflifjcntlitb übertriebener, angftlid)er

«
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jpnfi hic ‘5l)uv Ijiiiter fidj, ii'cim bcr mtbcrc

bereits brrnifieii nuf hem gliir ftmib, jeineii
,

tJliiteil nii bciii flebrnfeiieii Sferf, hcn Spie=

iicleicrn i'bei bem ®eet|lcnt in ISmiifmijt jn
,

nciimcii. 'JJmneiitlid) 5ü(onbetS ergbble fid)

tuie ein Minb an biejcm gegenieitigen 'iter-

l'terf^pielen, unb inenn er ond) getreulid) on
|

bcin fefibielt, tiniS fic tid) jngcingt, nie nncin

nnber ,^n forjd)en, luie iljr Si'ert PorwärtS '

jdireitc, gelinge, mdd)cr tJlrt »ieUcicbt bie '

tünffaffung (ei, fo erging er ftd) bi'd) ninnd)=

ninl in übcnniitigen Siedereien entbufinfliid)

über baä Slunftlnert, baS jcinc Ipänbe Ijcrpur-

jnnbcrten, gab abiurbe Sdiilbemngen über

bie .^aliung feiner SriebcnSjungjet unb er-

lunbigtc fid) Pall laet)müliger 2^eilnat)ine nadi

bem löefinben Pon ®d)rattcrS „St)a''tlafi"-

3nnä(^fl nnbm Sc^ri'tter bie Siedereien,

luenn er and) nid)t fonberlid) barauf einging,

gemiitliib genug !)>'' ®ann remonftrierle

er. ein poarmnl, erft nngebulbig, bann grab

;

„^ör nuf mit bem Cimtftb, babei tann fei-

ner arbeiten!" — llnb einmal, ols 3)ian=

betS, bcfanbers übermütig geftimmt burd)

bnS Wcfüljl, fein (Intnmrf fcbreitc glfidlicb

PurtPürlS, bie Stbänbeit feiner „Jungfer"

Pall broUigfter (Sjaltiertbeit prieS, ftboU ouS

Stbtotterä Sttelier pläfjlid) ein bröbnenbeS

Stampfen, als ftürme ein jäblingS milb-

gelparbcner Stier gegen ein ^inbcrniS an,

iiiib bnmi ein mäd)tiger, fratbenbcr, flau

fibcnber JaU.

'üinnberS fprang mit bcibcn güßen par=

ipfirts. „iöift bu Perrüdt getuarbcti, 3<bröt*

ter? SBnS ift?"

tiin raiibeS Sluflntben innfelofer ffiut tlang

berübcr. „SslnS iftV SJicinein Sllaf) b'ib id)

bie lebte Ware gegeben, mm mag ber teufel

fitb baran ben tOiagen Perberben!"

SSäortloS, lüiigfam trat SSianberS inieber nn

feine Slrbcit beron, aber ein falter ®d)nncr

frod) bnbei übet ibn bin, ein Wcfübb alä

fei neben ibin ein Sliorb begangen taarben.

Unb bod) iPüt ein bernrtiger StuSbnid)

finnlojcr Sioferei ibin on Sd)tötter nidjtS

PöUig SieneS. (Sin paarmal, POt

ronr cs gefd)eben, bo6 $d)rötler »ie ein

töcrfcrtcr plöblidj ben fd)lueren Sifenbanimer,

ben er nlS ein SIngebeitfen an feine Stein--

mebäeit nnfbeloabrte, gepadt bolte unb olle

pallenbete aber begonnene Strbcit jn Jrüius

ment ftbliig.

r tHäcbtr. 3-’7

„Sdjnnb! tSrbSrnilidje Stümperei! Sfid)tS

— nidttS Sled)tcs! 3'>"> ^'>’i"ii! 3“'"

Jeufel mit mir felbet!"

(fs tpot ein faldjcr SliiSbrud) ftetS eilt

SKerfftein in feiner tünftlerifd)cn Enttuidc»

lung gciuefen. SWaS er nacb foltb cittcnt

®clbftgcrid)t fdiafftc, büS laarb ftetS ein

pallgültig OlutcS, luar ein mäd)tiger Sdiritt

pomiSrtS.

3n ben näthftfalgenben Sliod)eii ftonben

äli'anbcrS unb Sd)ratter fid) loiebet einniol

Pällig fern. Scfjtercr mar ftetS fd)on im

Sltelier amaefenb, tpenn tWnnberS fam, utib

Pevlieg erft und) biefem baSfelbc toieber, ja,

es fonnte ben Slnfthcin nehmen, nlS Per=

bringe et nud) bie Sliicbte in bemfelben.

Si'cin SSart tourbe über bie Stbeibctaonb

bintocg getoedtfelt. (SineS SlndtmittogS aber

Perlieficn beibe jit glcitber ßs'i t><tS Sltclier.

Sie taufd)ten einen tlüd)tigen Wrufi, bann,

nad) fnrjcm fU’Sern, fragte tUianberS oben-

hin: „.ftommft bu mit?"

Sd)rätter nidte. „3b. icf) mäd)t eilt WlnS

Sfier trinfen." Unb bann, gleithfmn als

Slntmort auf bie Pcrltohlene 3ragc, bie in

SRnnberS' Sllid log, bog er plöglith bie

breite Önift heraus unb gab fith in ben

Sthultem einen Sind. „3d) glaub, id) hob’S

je(rt richtig gepadt."

Jann, ohne nod) ein tueilercS SBort über

boS ,yi Perlicren, luaS ihnen buch beiben

jumeii’t am iperjen lag, fud)ten fie felbnnbct

ein SMetlofal auf.

3n freunbfd)nftltd)cr ©introtht otbciletcn

fie h't’fbtl roiebet ncbeneinnitbet, ober ber

©rnft ber Slrbeit liefe tfenen toenig 3etl für

loartreiche Unterhaltung. 5er nedeiibe Über»

mul in SSInnberS tnor nerflummt, aud) er

rang mit feinem Stoffe, hatte Soge, mo bie

guolpolle Unjufriebenheit, fo toenig in feinem

ärterfe ben eigeutlichftcn SluSbmd feinet ©in»

pfinbung ju uerförpern, roie ein gicbet nn

ihm frafe. Xoch tuenn ihm bann mit ein

poor glüdlichen (VSriffen plöldith gelang,

loonnch et Inge, oft 28od)en Petgeblid) ge»

fuefet, bo luor eS bie ©rinnerung an Schröt

terS IcijteS luilbeS Xaben, loaS n>ie ein

Siebet an ifem hütftrith unb einen lauten

lad)enben gcählid)feitSnnSbrmh )u ftumm

beglüdtem Iflicheln bliinpfte, ober nielleiJ)l

JU einem leifen, fonft flötenben tfjfeifeu.

1
Jpente nun ober hatte bie frohe SluSgelaf»
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jcn^cit it)ii mit itirtit mel)r jiirüdjutiämmcii

ber ©eluolt ncrnrft flc^obt. Sie ärbcit niiir

ju einem (jlü(flid)en iSnbe gebieben, nnb bie

langen Sn^re engen ;}ufainmeiilebenb

iljn fnttjiim in £(bröttcrä Säejen lefcn ge»

leljrt, um }u miffen, beiß autb biejer lein
'

3SJer( alb ein gelungenes bettn(bteie. 3»
ad)t Jagen mar bet if inlielcnmgStermin für

bie Sionfutrenj — ba mürbe fid)’S ja er=

meijeu, mer Don beiben baS ®efie gefrf)affcn,

mem bo8 gröBcte SerbienfI jufiel übet — ,

ba« Wlücf.
I

äüanber«' Sebrilte »erlnugiamten fii^ roie»
•

ber ju bebaglicbem Stblenbern; bie §ünbe

hielt er auf bem iKücfen gcfoltet, ben SU'pf

in ben 9^icfeu gebogen, unb er ftbaute b>>t^

ein in ba« fonnenflimmerige Caubbad), ba«

übet 11)111 fid) mölbte. £ib roobl brunten

in Stullen ber SSinbband) nod) ein anber

t'ieb lang, menu er buirb bie ^inienmipfel
|

firid)?

„Sontn ijucin — “ begann et jdjmel^cnb

tuieber ju pfeifen, -

iüic ein mübjam nnterbrürflc« Stampfen

Illingen Sibtötter« Sebritte in bie ällelübic

binein. SDlonber« lic6 ficb ni(bt ftüreii.

ebne nad) bem (Senüffen äiiriidjufcbüncn,

ber gleid) ibm bie Sdjritte »crlangfamt

batte, manberte er pfeifenb unb ftiU uur

ficb biilUtbelnb meiter. Sllcnn jener ficb in
'

grieSgrdmigem Unmut gefiel ober mümbglid)

gor nptb Por ber lSntfd)cibung üon niijj^

günftigeni 9leib fid) übertüinnieu lief), um fo

fd)limmer für jenen; er jclbet aber müUte

Üd) feine ermartungSPüUe i?röblid)feit nid)t

trüben loffen.

M^eim burt^ bic

^tbfuWuft iDfht — **

trillerte fein pfeifen bell auf mie Jambitrin=
^

gefdimetter, unb feine Singer fcbnaljtcn

cnftiignettenartig ben left baju.
'

.Wlücflicbt Sieife!" uemabm er ©ebrinter«

3uruf in einem Jone, ber mebt einen Slueb

al« fvcunbf(baftlid)en ffitiiijd) nuS.^tbiüdcn

fehlen.

äliit fpiiibübifcbem ÜStbeln brebte äXan-

bev« fid) um unb fab, mie Sebrötter ft^

gcroanbt batte unb feitmdrt« mit grimmiger '

•tiaft baponjebritt.

„ürmio, gnuie,‘‘ tief er ibm lacbeitb und).

.Saft bir’8 glcicbfall« gut geben. Unb — I

fommft btt beut nbenb ju 'JKeinbatbäV" 1

„Sa," gob 3d)iötter, ohne ben Sxtpf jit

loenbeti, äurüd. iS« flotig mie eine Dro»

bung.
* «

„9Jo, Sfinber, ober beute molleti mit mal

fibcl fein!“

äliit biefen, poii einem berbeu ^önbebrud

unb einem lautjtballenbcn Sachen begleiteten

SSorten beioillfomtnuete Sedulein Sobaana,

be« -tiaufe« ölteflc Jod)ter, bie jungen Wünft»

let, benen bie ipforten ber SDicinbatbfcben

lpciu«Iid)feit allpierjebntdgig ficb üffneten.

if« mar lein anjprud)«ooller SPiteftT- fo"'-

betn ein gcmütlid)e« 3“ba“fefein unb ©ieft»

ju^lpauje=füblen, 2lud) bie Slemirtung mar

PüQig einfach gebaltcu, menn auch in bin-

reid)enben DIcugcic icnb mit liebcPollcm 9.kr=

ftfinbui« für bie oft bureb ein febt mattgeh

bnftcä IWittageffen iiufterft IciftnngäfSbigen

IVagcn ber jungen Sbünftlcr. Unb gegen

ben Dürft Ittd)elte au« moblbetanuter (Sefe

ein SSftlcin Sogetbier.

Ipeute aber trug ber 2lbenb meit feierlid)e=

re« Oeptiige. Statt bet falten Scbnffeln,

bie fonft ju beliebigem Si'langcn auf bem

SJüffett ftotibni, fd)meid)clteti fid) au« ber

,ttnd)c locfenbe lUratenbiimpfc herein, unb

auf bet forgfültig gebedten Jnfcl int ©peifc«

,;immer flaitb bufteuber iUuutenfcbntutf tittb

funfclten nerbeiftungeooU bie grünen 9fömer.

Der lpausl)err, eilte pr<id)tige IDISnnet-

gcftalt, bie ouf ben fraftPoUeit ©cbulterit

ben Slopf mit bem jcblobiociftcit ^)aupt= unb

'Darlbaar frei mie ein Säugling trug, jd)icit

beute mit itocb gröfterer Sorgfalt al« ge»

möbnlicb gcflcibct; ja, felbft grduleitt 3®=

banna, bie im allgemriiteit fouueränfte Jler=

aebtung gegen iociblid)en SUeibertattb betnn-

bete, batte ihre habe, ein menig ntdntilid)

geartete, aber fonft fcböitgcmncbfenc gigur

mit einem bellen, mobijeben ÜlelPanb utnbüllt

unb trug einen bittd) feine (Sröftc bPmOä

riftifeb toirfenben lUlnmenftrnuft am Würtel.

„Sa, ja, Perebrte Sutiftgenoffcn," nidtc jic

ben ein menig uenounbert fid) iimfcbauens

ben Uünftlem ju, „beute geftf« botl) ftet bei

SMeinborb«. lUfnifeier — nid)t mabr, bu —
oller ailoifäfet?"

Die broUig grimmige Sra{ie, bie fie ber

in ben Slreiä ber jungen Seute tretenben

Sebmefter jebnitt, fonitte boeb nid)f gonj
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eine« ?lu«bnicf fnft oerjütftet

»evberflcn.

SRacia Ü){cinf)nvb Iddjelte imb begrüßte

mit (otbinlcm .^diibebrucf, ber inbeä fel)r

berf(f)icben mtit uon 3o()<innna [ametabfd)nfts

lid) betbem ädiütleln, bic Öidftc beä ?tbenbd.

llnb in all ben jungen, idiDn(|cit£iri.i|]cn

Gingen lendjtetc ei auf, nnb aI8 tinbe

lid) ein ju er^öljter gmibigfcit belcbenbev

^lauc^ iibev fie t)ingeiuet)t, fu |d)tvirrte mun:

leteS 9tebcn nnb bOll iunever l'uft enuedte®

Saiten uml)er.

„3buna“ nannten bie Sliinftlet untetein»

anbet ®Jnrin fDieinhotb. Jbunn, bic ®pen=

betin ber golbenen 'jlpfel, beren ©enufl jung

nnb fco^ CTi)dlt. 3ugcnb unb Sro^finn,

fie ftcbmten in einem 'JJiage bon i^r au8,

bilbeten eine 9ltmoip^dce um fie t|er, bag

il)te 9?d^c auf jeben mittte luie ein Jtani

du8 gueUftifdjem Jungbronnen. Sie war

feine8weg8 fprubelnb au8gclaffen, nii^t über-

mütig luftig; i^rc Weiterleit wor bic Don

fd)öncr 'Jtube bure^fonnte, göttcrgleid)e 2trt,

bic Höre Spiegelung einer ^armonifc^ gellen

Seele. Unb niie^ i^rc Seijön^cit ^attc bic

güttcrgleid)e ^(rt ber nurbife^en Wulbinnen:

bic ^ühc. In anmiituoller firaft fpricBcnbe

Qicftall, bic Jülle bee goIbfd)immcniben

'i)li>nbl)aarc8, bn8 nl8 fd)lid)tc 31 cd)tcnfronc

um ben ftopf Hd) wanb, bic groß unb frei

blirfenben blauen 2luge« nnb um bic Sippen

bei aller ^olbc« äÖcid)c ein >Jug jungfräu=

lieber

C8 war unter bcu jungen .Münfllcrn uid)t

einer, bet für iöiaria äHcinl)atb nid)t ein

öefübl |d)Wdrincnbcr iBeluunberung gel)cgt

l)dttc; aber iWariaS unbefangene Sid)cr^cit,

bic glcid)mdfslgc [^rcunblid)feit, bic fie allen

entgegenbrndjte nnb bic burd) biefe ®lcid)=

mdgiglcit faft etwo8 Unperfönlid)c8 erijiclt,

lieBcn fie nbi'tcljcn »on feurigeren Wulbiguiu

gen, beten (Erfolg i^nen uon oornl)erein

lue^r beim jloeifclljoft crfdiic«.

(Einmal jwat war unter iijnen ein SErn»

gen gegangen, ob nid)t Wetmaun illanbct8

in ernftbafteter SSeije Sllarin ben Jpbf

mad)c. (Eä lag für eine folcbc Slnnnl)me

jwat tcinerlci fid)t= ober greifbarer ®runb

Bor, 'üinnberd oerleljric l)äufig im liUicin-

borbjdjen ®bd) nid)t eben bnufiget

al8 bic anberen nud), unb er bcmüljte fid)

antb (aum bcmctlbarcr um ÜJiatia als bic

Jllonamitflc, LXXill. 4BU. - D«ni 1897,

i anberen. 3a, ei tonnte iftm gcfd)eben, bag

I

er in ber trdumcnb uac^ innen genieteten

9rt, bic note immer tto^ allem gelegentlid)

auffprüecnben Übermut ben ®runbjug feU

ne8 SBefenS bilbete, ibr faft ftiimm einen

ganjen ?lbenb gegenüber jag. Über wenn

fie bann burd) baS üuuniet fdiritt, beim

Wetumreidjeu Bon Stfrifdjungen bebilflid)

' war ober on ben Slügcl ging, mit ibret

Ijerrliibc« Stimme ein Sieb ju fingen, folg=

[
teil il)r ilJonbcrS' ®lide mit einem bfim^

lid)cn Sciitblcn, bo8 ju benfen gab.

i

©in gewiffer, juwcilcn jicmlid) intenfiBcr

®tnb non lÜcrlieblfein war ja allctbingS

bei 'JianberS on ber SogeSotbnung, er fei»

ber geftonb c8 mit einem gebeiraen Sibmun=

jeln gejdjmeitbcltcr ©itelteit ob feiner ©in=

1 brudSfdbigleit auf ilidbdjenbcrjen offen ein

I

unb ließ als Dlaibfaf mcift ben Seufäer

' folgen, bog biefe ®efüblSrbopfobic« Iciber

' nie übet eine SebenSbauer Bon fed)S SBodjen

binau8teid)ten. 5lie 'Eteigliebcrung war

bobei eine ftreng cinbcitliibe; Bier^eb« IXage

I für baS enoad)enbc ^ioblgcfaUcn, ba8 Ün-

ftbwdrmen unb Umwerben, Bierjebn Jage

Woebbrudwonne, unb wieberum Bietjeb«

läge bcS fidj ®ldtten8 ber niifgewüblten

[

Seclcnwogcn, beS (SUutnertüblcnS unb S3et=

löfcbens. ‘Sann folgten gewübnlicb fcib8

SBodjeu eifriger, Böllig lonjcnttietter ürbeit,

unb bonn bu6 in feinem .Werjen bie brei=

geteilte lUielobie beS alten Siebe81ieb8 uon

Boritc an.

über SRatia aWcinbntb gegenüber lieBcn

biefe gewöbnliiben Symptome im Stid).

C'b er einmal orbentlid) iii8 3™g Ju geben

gebadtteV Unb ob er meinte, bei llioria

I

®lüd ju bul’C'*''’ !Bcmcrlen8werte Senot»

I jugung butte fie bisher noib toum für ib«

bclunbct.

JubiSlrcteS Siatbforfiben wiberftrebte bcu

©enoffen, aber boeb cinmol boUtn fie Ber«

fudjt, SlinnberS ein wenig auSjubordicn,

inbem He begeiftert äii'ariaS Soblicb fangen.

'DianberS buUb mit ftummem Sddtelu ju«

gebört unb bann genidt: «Ju, fie ift Wirt«

lid) ftbön, unb ein netteS 'Hidbd)cn ift fie

I

nud). 'JJinn foUt'S tanm glauben, bog fie

nnb 3bbunno Sd)Wcftcrn finb — jo ein

Scrl!"
*

1:10 anberen ladjten gutmütig. „9!a ja,

ein Slctl — aber ein gnnjet —

"

24

Digitized by Google



^30 Slluflvifrle I>tutfrtic Wonntäötftc.

3(^r5ttcr, bcr biSlicv fid) jc^mcigcnh ucr=

Ijnltcn, Inerte trorfcii nuf.

„3n, mcintb einer fömile fid) ein SDfi’bell

brnn nehmen. Ijn^e fie nenlid) im ?lft^

jnül bei ber DIrbeit geicben, im nltcn grauen

H’ittcl, bie iirntd bis jn ben @d)iiltern nuf=

gcftemvclt, ein ißnnr 'ärme mit iWiiSfeln —
T)onncrinetter! — unb nn einem toloOnlen

ll)0»nutd’en bn^inilnctenb, nlS ging'S nm
Seben ober Job.“

„Sie inirb fid) fd)on biirtbbrfingcln, Ja«

Icnt t)nt fie, ®egnS bat’S iclber gefugt,“ gab

ein anberer ettoaS fitrj angcbimbcn bagegen.

Jer ittöttelnbe Jon in SdtrötterS JBorlcn

batte ibn gereijt. 9US SWdbtben übte ja

3obonna fOIeinbarb !aiim auf einen unter

ihnen eine jonbcrlitbe SlnjiebungStraft auS,

aber fie galt ihnen als guter Sfamerab, ber

feine lomerabftboftlicbe gfenubfebaft fd)on

mand)tnal unb bann ftets in lueibliib fein:

fübligfter SSeife betbdtigt batte. Unb bann

jwong bie energiftbe Jupferteit, mit ber fie

an ihren Slün|‘tlerberuf bfro”fl>"fl, tb''*"

91cbtung ob. Sie bt>U<t fid) benfelben ju»

niiebft toeniger einem ibealcn Jrange ge»

bord)enb gemäbU, fonbem mit bem pral»

tifd)en ?ln6blid auf einftigen felbftänbigen

tSrotenoerb.

.Ipcrr StJcinbnrb batte oorbem ben rbei»

nifd)en ©robinbnfirieilen jitgejfibU. bie 5o»

inilie mar in bcr mittelgroBcn Stabt beS

IHünfterlanbes tonongebenb gewefen, @ine

jiibe 9ieibenfolgc untierfd)nlbcter gefd)äft=

Iid)er UnglürfSffiUc bemirtte bie ?Iuflöfung

ber ginno. Jer töefiner batte fid) mit ollen

Cbren unb einem geringen SorOennögeti

anS bemfelben gerettet, baS jebt im SBerein

mit bem ftottlicben ©ebolt, baS Jperr äWein»

barb oIS berjeitiger t^cneroloertrcter einer

großen ®erfid)entngSgciellfcbaft bejog, eine

jiemlitb beboglitbe SebenSfiil)rnng geftaltetc.

•fn 'Jlnfang ber .^tntaftropbc ober, ols 0err

lüicinborb, bereu cnbgfiltigc )iöfung felbft

nod) nid)t überfebenb, mit ftbrocrem ftopfc

unb notb ftbttierercm .fierjeit einberging, toor

Johanna junäd)ft feine tbatfräftige Stöße

geruefen unb bonn batte fie ihm eines JogeS

erdärt: „Um mid) motb bir feine Sorge.

3(b fu(b mit mein eigen iProt; irgenbtoo

toirb’S ftbon road)fen
"

Sitabrenb eines früheren Söintcrniifcntbal-

teS in Jüffelborf toor ißr einmal bie üiift

gefommen, fid) ein loenig in ber JUaftif ju

»erfueben, unb ße batte ein Sicrtcljobr long

nad) allen iliegcln bcr .Qiinft allcrbanb or»

tbiteftonifd)eS 'ülattmcrf gefnetet unb ein

gaiij) leibliches öefebid bafür bei ftd) befiin»

bet. 3fun morb ihr boS ,ium Segtocifer in

eine felbftänbige Jitfunft hinein. ä)fit bem

flöten 3?lid prattifeben SBoOenS batte fie

ihre Stnbien äitnncbft nod) ber fnnftgetoerb»

lieben Seite bin birigiert, ober mdblicb. bod)

ftetig •^og bie S'itttft, bie loobre echte .^tnft

ihren iBann um fie, unb titit berfetben top»

feren ©idenSfroft, mit bet fie oorbem bem

iBoter crilärt: „Jd) loill mir mein eigen

Sörot fitd)en
—

“ fogte fte ftd) jeßt; „jeß

loitrs ju tPoS 3ied)tem bringen — itß miU'S

unb merb'S!"

„Sie bat Jfllent — tui jo bo<b
—

“ hotte

SUfanberS bie 'Bemerfnng bcS Wenoffen bc»

fldtigt. „Säber toie meit eS reid)eit toirb?

©ne bilbbouenibe grau — “ mit einet ob»

lebnenben ©ebärbe hotte er obgebroiben.

Sd)rötter batte loiebet turj anfgelod)t.

„9fo, febr — ociioonbtfd)oftlicb ftbeinfS bei

bir nach bet Seite bin noch nicht jit liegen."

SRonberS brebte ficb fflh herum. Seine

Singen, jmiftben benen ihm eine febarfe

UnmntSfolte ftonb, begegneten SchrötterS

louentb ouf ihn geheftetem ®licf. ©ne Se»

funbe hingen bie SBlide bcr beiben incin«

onber, bann monbte fttb SÄanberS mit einem

läffigen Slthfeljcuden, olS habe er bie 3Kei»

nung pon Sd)röttcrS ©orten nid)t oerfton»

ben unb hafte cS auch nid)t ber Wöbe roert,

berfelben roeiter nad)jubenfen, loieber ab.

„®itte näher ju treten, meine .iperrfchof»

ten!“ rief Sobonno Sticinbarb mit Stentor»

ftimme, bie Jbüren beS SpeifejimmerS locit

}urütffd)Iagenb. „SebmebeS iWännlein fuche

ftd) feinen weiblichen ©efäbrtetc, ber Jitg

bcS ^erjcnS ift beS SchicffalS Stimme.“

9fccfifd)e Sther5
reben flogen bin unb her,

wäbrenb bie fetten, JobannoS Sfufforbc»

nmg golge leiftenb, unter ben onwefenben

gingen Jamen, bie jumeift gleicbfoUS auf

irgenb einem Stunftgebietc ficb befchäftigten,

ihre Jijcbnncbbarinnen wählten.

^»ermnnn OTanberS batte ftch oh"e $iaft

iDioria 3Kcinbarb genähert, ben iBlid mit

lächelnbet iöittc ouf fie gerichtet; bod) ols

er onfeßen wollte, biefer 'Sitte ©orte .^u

geben, ftonb plößlich Schrötter ihm jiit
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Seite, mit einer 'Setbeuflimn äKnrio ben

?ltm bictcnb.

„Xarf id) um bic Ebre bitten?“ i

Ih' j(^ien in bicjem ^lugenblirf erft ein»

Betreten ju (ein; (ein ilnjiiB nmr lucnig
j

jorofältifl, es ginfl Inic ein Ön»d) ße=

maltjam unterbrüdten, leudjcnben SItinenä '

»on i^m aus, log über ihm mie bie Spur

eine? langen, ilümiifdjen 'äRaqt^e?, ber ibm
;

gleitbwot)! me^r Erregung alä Ermottung
.

gefdjaffen.

SJiit läc^elnbem 3flubcm ((^aute dRario
j

pon dWanberS ouf Stftrbtler nnb Pon bie(em
|

mieber ouf dRonber? jurürf.
j

weife nitfet — idi gloube (oft, iife
'

innfe banfen, $err äRonber? feot
—

“

äRit tiefer SBerbeugung, bie 3Ru8te(n bi?

jur Storrfeeit onftredenb, trat Scferbtter fo»
^

fort jur Seite, mäferenb SRonbcr? mit ftfecrj^ !

t)oft übertriebener, bonfborer Unterwürfigfeit
'

dRnrio ben Slmi reiditc. Sie nirfte Stferbt«
|

ter liebenbwürbig ju.
|

„3<icUeiefet fönncn mir bi?--o=Pi8 fiben.“
j

Seine dintwort root wiebenim nur ein i

ftnrre? Siemeigen.

Eine Iponb legte fi(^ Pon rudwärtä auf

feine 3d)ulter, unb ^ofeonnn? tiefe Stimme
|

fogte teilno^mPoU; .Ärmer Sronjel. 3o,

wer bo6 Wlüd feot
— 'Ro, nebmcn Sie mitfe

olä Erfnfe, auf bicfe Seife bleibt’S wenig»

ften? in ber gomiUe."

Üodjcnb id)ob fie ihre ^>anb unter S(feröt=
|

terä Ämi.

Einen Äiigenblid wor'S, ol8 Jude biefer

jurüd, ber Untertiefer fifeob ficfe ilpn uor,

olä fdjwebc ein brutolcä Sort ifem ouf ben
j

üippen, bann ober ftimmle er in Jofennno?

jungenhaft unbefangeneb L'odien mit über«

triebener fioutfeeit ein unb prcfetc iferen Ärm
j

feft unter ben feinen.

„^omofel — 9famc ift StfeoU unb Ramfe.
j

dSh>Epptn(hen, macfeen Sie bie dingen ,ju I

unb benfen Sic, 'S ift Sforl. ,{>abQha!"

Johanna blieb jäh ftchcn. Üaehen

pcrftummte, ihr Ärm jog fich mit fräftigcm

iRud ans SchrbtterS Uinriammernng loS unb

mhtc nnr noch 5i«gf<1Pifet» leitet

anf feinem dtmiel. Änf ihr t^beficht trat fein

Erröten, auch nichts Pon SBeleibigtfcin, nur
'

mit einem nihig Penonnbertcn SBlid, ber

Schrbtter gleid)fam jnrücfjchob, bctrochtete fie

ihn unb fagtc troden: „dJoctijchc Eitatc laf=

fen Sie mal lieber fein, S^rötter; boju,

fcheint’S, fehlt 3htbn bic nötige töelejenheit."

®ann fdjritt fie gclaffen mit ihm in bnS

Speife,5immer, Wo fie als IcfetcS 'f*nar am
unteren Enbc ber Sofel nahmen.

Schrbtter h<tU£ bie Sippen feft oufciitanber

gcprcfet unb bie Srouen finfter jufammen-

gejogen
;
Johanna fdjerjte bereits wicber in

bcrber Jröhlichleit mit ben Umfifecnben.

Sabei jog fie bic mächtige SJomlenterrine

jii fid) hcM«-

.So, .Minber, boS Ämt ber jfiebc werb ich

penualten; erftcnS ift boS mein öenre, unb

jweitenS bin ich ““f bic Ärt, fokng nnr

noch ein Jropfen ba ift, bie anjichenbftc

$erfon am Jijchc.“

9Rit gcjchidter 'Uehenbigfeit begann fie bic

©läjer ju füllen.

„Einen Äugcnblid Webulb,“ fagte fie,

SchrbtterS Ärm ,jurüdbicgenb, als biefer

(ein EHaS jn hofehKm Irnnf an bie l'ippcu

hob. „gut ben eqten Schind hob ich

befonberc SBennenbung.“ ÜRit bem ©owlen=

löffel gegen bic Serrine läutenb, boS gefüllte

E'laS in ber $)nnb, erhob fie fid) unb bc=

gann Poll i|?atho8. „.pochPerehrtc Änwefenbe,

teure Jeflgenoffen ! ier dRai ift eine fthbne

JohreSjeit. Unb warum ift er eine fehbne

JohreSjeit? ääeil’S bo dlfaibomle giebt,

meinen Sie? Stimmt jwnt, aber ich will

mich angenblidlid) weniger mit bem Joo=

logifchen — eS giebt nämlich und) dRailafeen

unb dRaifoter —,
alS Piclmchr mit bem

iPotonijchen befchäjtigen. ®er dRoi ift eine

fthbne JahreSjeit, weil bn baS ©rünjeug

jprofet — fifeen bleiben, dlloiS SlartclS, Sie

finb nicht gemeint! — weil. Wie Sie ouf

3h«n Seilern fehen, eS frijthen Spargel

giebt unb weil bet Erbe Jugenbwonne ouS

taufenb SUütenougen lächelt. ®a giebt’S gar

nichts }u lachen, baS ift fchr j^bn gejagt unb

pon mir (elber. ®er öSejthmad in Sölumen

ift jo nun Peqchiebcn, ber eine liebt SScUchen,

ber onbere Rojen, ber lobt fieh bic dforjiffc

unb jener hält’S mit bet 'fJoonic; ich hob jo

meinen aparten Eejehmod, unb auf ben bitte

id) jefel bie Wläjcr jur Ipanb ju nehmen unb

mit mir anjuftofeen. Unter ollen iptlonjen,

bie ber dRoi geboren, mir bie liebfte, bie

lang nod) grünen, blühen, gebcil)en unb fiefe

freuen möge — meine Schmefter dRoria, fie

lebe hP<h' hc^h! nochmals hnchl“

24*
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llnb ^p(^! flnng Ser jubclnbc (£1)0-

VllS Hilf.

3ol)nnnn lunt bic crftc, bic unter ben

eifrig bnS ©ebiirtStnoSfinb iimbrängenbeii

öäffeu juerft mit bcr ®d)iuefter nnfticg.

Xnbei fcf)lnng fie ben 9(rm um bereu Stnrfeii

uiib brurfte iljreu Slppf firt) fuft gcipalt|nm

gegen bie 'Sruft.

,0 bu — bu — bu!“

3n einem ftiimmeu ?luStniii(f) tiefer 3ävt»

Iirf)Ieit tnudjteu bie 'IMicfe ber 2<f)tueftevii

inciiinnber.

Xniiu ging 3i>l)nnua jur SKutter.

„ißrpft, Dtutting, bu fpUft nurf) leben!

Unb fci)pu Xanf fullft bu ^nben, bu nlted

50lummeld)cu.“

5rnu tKeintjarb, eine feine, leibenb nu8>

je^enbe Xiime, bie infnige fteter SlrÄnflidfleit

fnft nie an biefen gefelligen gamilieunbenben

teilna^m, ftreiiJ)eIte fanft über ber lodjter

unf(f)öiie8 @efi(i)t. hinter biefen grob=

geft^nittenen 3ä0f". biefem berben SBefen

nn jartefter ffürforge, an unennüblic^er Ein-

gabe berbprgen Ing, beS luar fie in trüben

7ngen, in langen SeibenSnfic^ten toa^I ge»

nia^r morben.

9Iu(f) Sc^rDIter tuar mit gefüQtem @Iafe

fOinria genagt, bac^ ^ntte er geioartet, biü

bie glü<fu<ünfc^enben anberen wteber iftre

^lä^e auffuc^ten, bann trat er önlleubö ju

il)r.

„Sie fallen lang leben unb (yiütf geben."

(£8 ronr ein feltjamer Inn, in bem er e8

fugte, fiirj tjfroargeftpfien unb gemaltfam

Berftnlten. Sein IMirf begegnete babei nirt)t

bem i^ren, ben fie freunblid) ju i^m lieb,

fonbern bofittc flort Stelle i^reS

upn bem leid)ten laillemnibjdjnitt ein meuig

freigelaffenen, berrlid) gefarmten 9lnrfen8, tun

ein tief angeiuad)|ene8 blanbcd 2ädd)en fid)

jittemb träufelte. ÜKaria empfanb ben ftar»

renben iBIid plü^lid) aI8 ein in bic $aut

fidi i^r ifinbrennenbeS, bunflc State gpg f'd)

ihr Ppu ben Schläfen biä jum .'pnlfe, unb

mit einer baftigen tlfciucgung ieftte fie it)r

Wlab. nbne e8 mit ben Sippen bcriil)rt ju

baben, auf ben lifd) juriid.

3m gleidtcn 'Jlugcublid trat Pan ber nnbe»

ren Seite Sllnnberd ju ibr. (£r batte ninb»

venb beä turnen 3ärtlid)fcit8auätnuf(beS bcr

Sdtroeftern unouffäUig fid) Don feinem Sip

etbaben nnb baä Perlaffen. 9tun
|

hielt er an langgeftieltem 3">c'8

j

lid)e La Franoe-Siufen, bie er in fliegenber

I

Eile ou8 irgenb einem naben 93tumengefd)äft

i fid) perfebnfft baüf. ältaria entgegen. Seine

balbgcpffneteu Sippen, über bic Pom tollen

Sauf Iei8 lcu(bcnb ber ?ltcm fnm, ftbmiegen,

aber au8 feinen Singen leud)tete ibr fein

Wlüdtpunfd) entgegen.

tOtnriüä $nnb, mit bcr fie bic iPIüten in

: Empfang nnbm, ftbloß fitb Setunbe um
bic feine. — „Ipaben Sie lauf." — Innn

baf> f'f ‘iMumen, ben föftlicben Xuft ein»

atmenb, gegen bnä Ecfid)t, unb eine tiefere,

I bolbe garbe ftrabltc babei auf il)rer ©nngen»

mitte ouf, aI8 fei ein ,ifel(bblntt ber Stofen

j

bnbingeipebt.

I

SJtanberä’ ibiide b'PflCP wü fafi nniPem

I

Entjüden nn ibr. Er nabm toieber auf fei»

nem Stuhle Itln(), bP*> ed

gegen Sttariaä flingen unb tränt langfnm,

immer bic frobglilnjenben Singen auf fie ge»

heftet. lann lonnbte er T'tb J“ ®<brätter

herum, bcr, um einen Stbritt feitlitb getre»

ten, nod) hinter Siaria ftanb.

„ißrpft, granj Subiuig Stbrötter! ffiir

}Wei beibe tünnen jo au(b mal anftogen.

Sluf bie 3ut»pft i>aä gute ®Iüd!"

„3aroobl, auf bie 3“f>"’fi auf bnS

gute ®lüd," mieberbolte Sdtrötter. „profil"

Es tune ein rauher Stinng in feiner

Stimme, unb feine finnb bieü i>aS jnrte

JScld)glaS mit einer Si>nd)t umfdjlaffeii, bnf)

bcr fdjlnnte gab abbrnd) unb leiS tlirrenb

auf ben leppid) fiel. Er lnd)te tut} auf.

„.'pui — ba ift mein ®lüd fd)on in bie

iörüdje gegangen."

SKaria lonnbte fitb mit gcln)lencr greimb»

lid)Ieit ihm roiebet }U.

„Ins ift im Wegeuteil ein gutes Dmcn.

Sdjerben bebeuten ®lüd."

3cht fiel fein buntler Sflid tief in ben

ihren hinein.

„Steinen Sic toirflid), bnb i(b brnn glau»

ben ioll?"

Sie neigte bejnbenb bnS .Siaupt, ihre Singen

fo pon ben feinen ISfenb.

„Eeroiß. Sin fein ölüd glauben, heibt eS

f(ban halb bcfiheu."

Sd)rötterS Sriift bog fid) betnuS, fein

btenuenber ibiid bahrte fid) loiebcr auf

SWnrinS Staden feft.

„3a, ich will bton glauben. Unb baS

’igitized by Google



9lbl: I'tt 5H8(fier. 333

OUüd erringen wollen, ficifit ouc^, cö er»

ringen löniien.“

9Rit einem St^erjlat^en breite fiel) i^m

SÜJfliiberÄ wieber ju.

.97a, ba bering bieg botg nitgt ju fieger

brauf. Fortuna ift ein grauenjimmer, unb

wenn ein Srnuenjimmer (ieg niegt eiioi((gcn

Infien WiU, lÄgt fng’^l eben niegt erwifegen.“

€egrölterb Vippen jogen fieg bon ben

Sngnen jurüef. (tS wor ein gägliegeS ilnegen

in feiner Stimme unb ein noeg gngliegeter

Sflicf in feinen jufammengclniffenen Singen,

mit benen er fDJnnber« ftreiftc.

,®n freilieg — fann ieg niegt gegen reben.

ä)7it — (^rauenjimment weigt bii beger Sie»

fegeib."

2kit rugiger Mälte fng igm iDinrin älleiw

gnrb boU in baS CSefiegt.

.9J7nn foUte 3gnen bcineig glauben. SBenigs

ftenS lagen Sie 3gff lijegbome ungebügr«

lieg lange aUein.*

®ebor noeg äWanber«, in bem öereijtgeit

über SegrötterS Slugfall mit einem (8efügl

bon ®ctrogengeit, foft Segretfen über bie

gerbe ßureegtweifung, bie jenem geworben, i

gegeneinanber anftritten, ein SSort, bielleicgt
j

einen Segerj fanb, ber über bo8 ®cinliege

ber Situation ginweggnlf, war Segrölter

bereits jii feinem ^tlag neben 3bganna ju-

rüefgefegrt.

liefe cmpgng ign mit troeJenem SJnegen.

.97a, glüeflieg wieber nngefitnben? 3<g

wi'llte Sic eben nIS berlorcnen Sogn auS

tlingeln lagen.“

Üx ftieg ein lurjeS Cnegen berbigenen

WrimmeS nuS, grig nneg einem öHnS, füllte

eS fitg felbft nnb ftfir.ge ben 3"golt ginnb.

Xnnn langte er wieber nnd) bem 'Jfowlen

lögel.

Sogonnn nogin igm baS öilaä nuS ber

$üttb. „^)alt ba — baS ift meine ?lnge=

Icgengeit. 97ur feinen (Eingriff in frembc

Sietgte.“

(fs jutftc um Stgrötterä Sippen, über fein

ganje« Wefid)t; nod) fud)te er fid) ,iurüdiu= I

galten, nur feine auf ben lifdj geftemmte

Jpnnb ballte fieg jur frauft, bann aber brad)

er loS; faum bag er mügfam nod) bie Stimme
jo weit bönipge, bag ge nitgt brögnenb über

bie ganje ifafcl fdjoU. „grembe 37ed)te —
ber Icufcl foU ge golcn

!
grembe 97ed)te —

was ein 97arr fitg gutwillig wegnegmen

lägt, baS finb frembe 97ed)tc! gtg bin fein

97nrr, will fein 97arr fein, id) — itg will —

“

SogannaS Ivägige ^anb legte fitg feg um
feine geballte gnuft, bie er einporgegobcn

gicit, als loolle er ge im nätggen Slugcnblid

fegmettemb auf ben lijtg nicberfanfen lagen.

Sr ftarrte ge wilb an, ba begegnete er

igrem ®licf boU ßiüte unb 9J7itlcib. ®ie

.3ägne ftglugen igm görbor Inirjtgenb über=

einnnber, ber Sopf bog fitg igm tief auf bie

®ruft.

gogannaS ^anb, bie immer nod) jur 97ugc

itwingenb um feine ,v>dcnbc gauft lag, löge

etwas igre fege Sud)t, unb igre ginger ums

jd)logen mit weitgerem, wärmerem 'Jjnitf eine

Sehmbe lang bie feinen. Sann ftgob ge

baS neugefüllte QllaS igm gin unb gicit baS

igre bagegeu. „^roft," fagte ge, „auf bie

Jlunft, bie botg bnS cinjig Bagrc bleibt für

unfereinen.“

S-tieber ftarrte er fic an, unb med)nniftg

gob er baS OilaS an bie Sippen.

91m oberen Snbe ber Safel gab grau

ätleingarb baS geitgen ,^um 9lujgegcn. gm
Salon unb in bem angogenbeu ®tognjimmcr

bilbetm gtg ftger.^nbe, latgenbe unb angcs

regt ploubcnibe öinippcn. gn einer ber«

felben, ber aud) 'JUlanberS fitg jugcfellt gatte,

würbe lebgajt bebattiert über baS moglid)c

SrgebniS ber in otgt Ingen gnttfinbenben

.griebenSfonfurrenj", wie bie jungen Stüitft«

Icr baS ®reiSauStd)ccibcn getauft gatten.

Cs War fo jiemlitg betnnnt, wer an ber

ilonturrcu,^ fitg beteiligen würbe. Ciu paar

gute 9lamen toaren baninter, ober bei ben

nicigen War bie gögere Münftlerfd)ng eine

j

gart nnjujwcifclnbe. 9)7nnberS jutfte bie

1

Sltgfeln. .geber wirb natürlitg berfutgt

gaben, fein ®efleS ,^u geben. Slbworten;
'

’S Wirb fitg ja jeigen, wem’S geglüdt ift.“

.gtg wünjtge ggnen aufritgtig, bag Sie

cS fein mögen,“ fagte IDlnrin. Sic gatte

I

jiigörenb nngergnlb bcS .ilrcifeS geftauben

unb trat nun on 307onbcrS' Seite.

Cr bregte gtg raftg mit aufgeigeiiber 9Snn=

genröte jii igr gin. Seine 9lugen forftgten

in ben igren unb begegneten ba einer fanf«

I

teil, ftgönen SJänne. .Süirtlid), würben Sie

I
fitg barüber freuen?" CS lag foft gejellftgaft«

tilge Ungegörigfeit bnrin, wie er fitg babei

bor igr gin nub ger bewegte, ober ein Sätgeln

,
linbergaftcH (9lüdS wor auf feinem (Segtgt.
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„Weloift, üi'ii J^ctjfn," gab iüinria jiirücf SKnria SDicin^arb gcftern abfiib fcbmrttcnib

imb iio^m tton bent Sablett, mit bcm ihre gelungen

:

3d)reefler Su^nmia eine neue 9(uftnge bet
i

«omle berumreidite ein ®la«. „ 3e^en Sie.

l(Q truife nUf 39t (“lucf. iia# Qjijirf, ba f)0b idj'ö crreidit,

ffr lieft bie Slugeii uidjt »on iftt, unb Wie T-“ «“f (itbenninö

fte bie Sippen Uon ben. ftalbgeleerteu ®I«ie rt^Ä,rS.C% «.U
IBfte, ftrerfte et mit einem jättlicften Zetteln

im ®Iic( bie |pnnb bannet) ou§, unb fit, tief St [{f)o6 ben 'Sdjlüffel in bo8 gtftloft, unb

ettölenb, lieft cä geftfteften, bnft et ben Seid) bie .fmitb bebte iftm babei not ungebulbigev

noftm unb on bet Stelle, wo ifttc Sippen Sile. Gt ftatte fa bieS unb ba§ itotft ju

getuftt, bie [einen anjefttc. iftn oollcnb? ju
j

fd)affcn an (einem SilbWcri; nieftt bet ge»

leeteu. Xanu wat fie pIBftlid) in lautlofct i tingfte ^eftl foUtc bnron fein, ninft im filcin

3d|eu ihm entwichen. ften, 9febenfäd)lichftcn ein tobelloä fettiges.

iOfanbetS that ein paot fdjienbetnbe, foft XabelloS toie fit felbet, beten et fei=

taumclnbc Schritte, bie Siber watete iftm
,

net Stiebenägöttiu gegeben unb ooit bet er

wie einem 3d)lnfwanbclnbcu übet bie Gingen ' feit geftetn wuftte, boft fie il)m bie ®etecft=

gebeeft, ein wonniges Xtaumlficheln fpielte tigung bafüt jugeftanb.

um feinen 9){itnb.
{

Xie Jhüt fptnng auf, er trat in bo8 9tte=

Xa ftieft et beinoft gegen Schtöttet an, lier, fein Siitheln, feine gritftenben ®licfe

bet unter einem SSnnbbchnng hsttiortrat, hu^cn fieft empor unb — trafen inä Seere.

Welcher in einer 3inimerecfe ein tiefabfaKen« Startenb weit öffneten ftth iftm bie Singen.

beS Heltbach bilbete. Schlief er — träumte et? Sag — wo —

?

fWanbetS foh ben gteunb unb foh iftn
|

fflic ein Xaffenbet fchob et bie Schritte

bod) nicht fogleich. SBie in wohliger Xtuw weitet in bo8 Ätelier hinein. Xa — bn!

fenheit hob er bie Sltmc unb legte fic ihm
|

§ilfe — $ilfel

auf bie 3d)uUern. , 9?a, Stanj Subwig 9)(it feuchenbem Sprung ftanb et baoot,

Schtöttet — alter ®utfd)C?“ mit empotgeworfenen Sltmen hielt et’8 um-

Schrötter wich ni^t jutiicl, c8 judte auch tlammert, als wolle et eg fchfitien, ftüften
—

leine SWuSlel an iftm, SÖianbcrS Pon fich ab» fein in fieft jufommcngebtochencs töilbwerf.

juwehren, unb boeft tieft biefet fflhlingg bie Scftlaff fanfen ihm bie Strme herab. Xou>

Slrmc finfen unb ftartlc ben (Sefährten mit
,
melnb trat et äurüd. Unb immer bie ffat=

weitgeöffneten Slugen an. tenben Stiigen auf bie Xtümmet gerichtet.

„SRenfeh, wa8 hoft bu für ein (Sefichf? X)o8 — bo8 loar jo nidjt — ba8 fonnte jo

SBenn ich nial einen Sucifer braune, bich nid)t fein!

nchm ich eil® 9ÄobcU." Unb Wiebet tofieten feine ^änbe an bem

Gin gelblid)c8 Seuchten (prang au8 Sefttöri
|

iietbtödelten Xhou unb fchloffen (ich um bn8

ter8 Stugen. „Xet Xeufel fteftt ju beinen einjig Unoerfehrte, wa6 ouf bet Xtümmet»

Xienften.“
i

maffe lag — bog fchöne Jpaupt, bog heiter

Xann fchritt et oon ÜJJanberg hinweg. flöte (Scficht SRarin SReiuhnrbg.

SSie ein Gifegftrom butcftlicf eS ihn. Xobeg«
* *

fdlte — ein Xotenhaupt War'8 ja. Wag er

ba hielt.

Srühet, als eg fonft feine Gewohnheit wot, 3n ftarrer ®ctäubung fionb er, unb wie

begab ftch TOanbetg am nächften IDfotgcn in
'

ein bumpfeg Sohren im Gehirn Hang ihm

fein Sltelier. Gg holte ihn umtlHngen, wie
I unobläfftg nur bie cinegrage: SBie war e8

et oon feinem Saget fptnng. War mit ihm möglich?

gegongen auf feinem SBeg burd) ben Xier=
|

ffiar’8 überhoupt möglich gewefeu? Unb

garten, aug bem ^jwitfehem ber Sögel hatte
[

nicht nur einjelnc Xeile gebrochen — nllcg

er'g tririlierenb »emommen unb feine cige» — oUeS! olg habe eine bnitate Gewalt e8

neu Sippen fumraten eg Icife Wie ein felig jum Sturje gebracht,

nod) JU betgenbeg Geheimnis, bog Sieb, bo8 SBnt et eS ftch bewuftt, baft fein fcheucr
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4Mirf ^in jit ber ffinnb ging, bie

bnä '^Itelier biircbieiltr, bag ieine ftugeu in

eiiljegler Riircgt baraii ewpnrfro(f)en?

Uiib bann griff et mit ben ^änbcn in

bie Üuft, alä wolle er etwoä iurücfwegten,

oon fid) ftoften — etwa« nainenlog ®tägs

licgeg.

Sann ftanb et wiebet, ftattenb — ftar=

renb — in bumpfer, ftumpfet SHatlofigfeit.

drangen flangcn Si^titte, eine Xgür warb

nufgefdjlopen, »(gröltet trat in fein Sltelier.

Vluflauftgenb bog äWanberg ben ftopf »or,

ber migftgequiillt angbrucf Wat wiebet in

feinem Weficgt. Meine leifefte 'öcWcgung oon

btüben (lang getübet. war, alg fei

©(grötter nocg bem elften »(gritt in ba8

Ütelier ginein jäglingg ftegen geblieben unb

uergarre nun in regungölofer Starrgeit.

„fiomm gcrübet, 3tanj.“

!Diil tgönerner, feglcppenber ©timme gatte

eg iWanberä gefproigen.

®n plöglitge® ®etäuf(g, wie ein jutfen^

beä Irinpotfagten, warb laut. Sieg übcr=

gütjenb unb bo(g f(gwer, alö gingen an

jebem SBorte licntnergcwiegte, flang ©egröri

^ letg (Segenfrage: „SJaö — bift bu fegon ba?

Söog — willft bu?“

.fiommen, gerflbertommen foUft bu."

SKonbetö’ Stimme war auf einmol fefg

tugig. iUiit aufgeriegtetem Mopfe ftanb et

ba unb blicfte Segröttet entgegen.

fDiit ein paar ungeftümen Segritten trat

biefet in bag ?lteliet, nun ftanb er ftill, ein

mi(gtiget Scgauct but(gtütteltc ign, ber

ftatte Dlotfen, bie breiten Scgultetn faulen

igm ein, nlg fei bie SBuegt beg jerfegmetter»

teil iöilbwetteg über igm jufammoigeftütjt.

(bin gutgelnbfg SÜovt brftngtc fi(g aug fei»

net Segle: .,>?ufommengebro(gen —

“

„ÄJemiditet!"

äliie ber metallifcg fegwingenbe ^on einer

ISlodc flang.'JÄnnberg' Stimme. ?lbet bann

broig’g mit jdger igdöglicgfeit über igm }u»

k fammen. iüiit niiggebrciteten 'älrmcn ftütjte

er über baö in bet Ude ftegenbe 3flbbett,

unb ein Wilbeg Seinen, ein fcglucgienbeö,

ftögnenbeg, ficgjenbeg Segreien rang fxg aug

igm getnot.

Sigtütterg {Jägne waren aufeinonbetge»

biffen, bie ^Anbe gewnltfmn eingebaut, alg

müffe et fid) wappnen gegen biefc ungegeute

CuaL (Sr tgat einen Segritt auf iHnnbctg

\

,5U, wi(g luieber ,viriitf, unb bann ftgrie et

auf luic ein big ju unerträgliegfter '^ein 0e=

foltertet: „Stgweig, f(gweig! 3(g (ann baö

niegt ertragen I“

äJianbetg Perftnmmte plBglid). ffiin paar

mal bureg,pidte eg ign nod) wie gieber-

gefegauer, bann etgob er ficg langfam, mit

; niübet ^erid)lagengeit unb trat an Segröt»

I
tctg Seite.

„(Segt'g bir wirflieg jo nag?"

Segrötterg ?lugcn woren auf bie Irüm»

mer geriegtet, fein @cfid)t loar faglet grau

olg ber zermürbte Igon.

„l^g — »ielleid)t lägt fidj’g boeg wicber

jufammen — unb Pielleicgt, bag fie mit bet

4tefd)i(tung — einen ?luffcgub — itg
—

"

Seine in 3wbergaft jitternben Jpänbe

ftreeften gd) aug, alg wolle er beginnen, bng

{fufammengebruegene wieber oufäubnuen.

„Mag fein !" Sieber war eg ber mctallijcg

fegwingenbe Xon, mit bem Wanberg eg rief.

Kann tarn igm ein bitter gögnenbeg Saegen.

„Siebet jufommenftiden — eine Segufter»

I
arbeit." (fr maegte eine ^anbbewegung, alg

! jegiebe et etwng oon fiig ab, ginein in bag

: wejenlofe DUegtg. „Samit ift'g eben aug.

?lug."

(fin tiefer jltemjug gob igm bie Stuft,

(fine gtogc SJeggnation, al8 trete et oon

I

einem (Stabe juriid, wiffenb, bag niegt Segn»

I

juegt, niegt Seg bag Cfingefargte wieber ju

' beleben oermö<gten, breitete geg langfam

über ign.

j

(fr gob feinen tput Pom Soben empor
' unb ftülpte ign auf.

' „Jeg gege. ?lbet juPor — lag mid) beine

flrbeit fegen."

Stumm fegritt Segröttet ooran unb lieg

aiianberg in fein SUelict cintreten. ftanb

bie poUenbete Statue.

(fin 3ÜP8l>P6< bie (Slieber noeg fnaben»

gaft jart unb boeg bng leifc (fmporfd)Wellcn

mäunlitget Sroft uerratenb. in ber leiegt er»

gübenen Steegten ben ÖljWeig, in bet Jpal»

tung beg Sopjeg, in bem üugbtud beg Hat

jegönen (Sefiegtg linbcrgoft ftoge unb boeg

bewugt fiegere SHuge.

Mange fegaute IDianberg auf bag Sert,

bann wanbte et fieg j(U Segröttet, ber mit

gefeniten 'Hugen abfeitö ftanb.

„$ier gälte meine 'Jlrbeit niegt bogegen

gefonut. Ser lg<reig war bir fieger.“

t
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Sc^rBltcr fuliv empor, jeiu mnv

berjerrt, bie SSilbbcit leut^tc au8 i^m.

$rei« — niciiift bu, baf) — ber

^l?rc^8 — l)nl)n! um bcii '4ätci8!"

Sein 'iltm mit pndenbem ötiff bure^

bie üiift, ieine wie irrfimiig fimfeliibcit ?lufleii

trafen ben j(^nicren ©tcinme(jt|ammer an ber

SSanb.

9)tnnberg trat bic^t ju i^m unb bog itjm

ben Slmi ^crab.

,l!cn 5Worb wirft bu nic^t uonfü^ren."

©dirätterS ßopf fant pIBttUt^ f^lvcr auf

bie ®ruft.

bermö(f|t'g aud) nid|t. tBiel leid)ter

— oicl leid)tcr mi(^ felber," murmelte er.

„'3)i(^ felber? Um roclt^eu t^runb?" fragte

SKnuberS. ©eine ?lugen waren groß, in

erufter Erwartung unb bodi mit einem Ülug:

bnid trauriger iDiilbe auf Sd)rötter gc=

ritztet.

®er ftonb unb ftarrte mit bumpfem ©t^lwci’

gen bor nieber.

Xia wanbte fidj 5Dtanber§ ,^um ®e^cn.

„üeb wobl, Srouj.“

fl ein ®egengnig erflang. ffnngfam fdjritt

er jur STjür.

ipiöt)Iic^ ftanb ©c^rötter neben il)m.

„3(^ — bu — leb wol)l —

“

(£g war ein ^uden in ben äNuSleln feineg

?lrme8, al8 wolle er SÖJonbetg jurüdf|oltcn,

bie ^anb ibm reichen —
Xiefer ^ob bie feine nii^t. ?lug feinem

SUlid fprad) no(^ einmal bie ernft erwartenbe,

traurig milbe grage. Unb alg obetmalg nur

ein ©c^weigen alb Jlntwort folgte, fd)ritt er

botb ert)obcneu ff'opfeb on bem ®efbt)rlen

borbei aug bem ?ltelier.

3e^n Jage fpäter war bng ifrgebnig ber

Slonfurreuj befannt geworben. gran,i Sc^röt--

ter tjatte unter ougjeid)nenbfler ?lnertennung

ben ^reig erhalten, ©ein Sslerf war einer

großen (frjgiefierei jiim ®u6 übergeben wor=

ben. ©c^rötter felber hotte Pon ben .ifnnft-

genoffen feiner mcl)r gefetjen. Cl)ne ein

ffiort, ohne eine 3<'>lc beg Ulbfchiebg war er

fortgereift — nad) gialien.

Cin 3ahr ift l)ingcgangen.

Xie offijieUe tjröffmniggfeier ber großen

ftanbeglnnftangficUung war oorüber, bie ©die

lld)c 3Rcnnt®befte.

I loaren bem SJcfuch freigegeben. ÜRit ge=

I fthärften Ülugen unb Ohren eilten bie fl'unft=

;

fritifer ber Jagegjeitungen jwijd|en ben ®e=

I mölben unb 'Bilbwerfen hin unb her, nchtfam

lugenb unb aufhoreßenb, wo ein berühmter

SWeifter über biefe ober jene Ülrbeit fein

Urteil abgob. Xie jungen Sfünftler fthoben

unb brfingten fieß Por ben SBerfen ber neuen

9ii(ßtung unb gingen mit mitleibig über»

legenem Sätßeln an bem oorüber, wag „ein

9llter" in überlebt ibeoliftifcßer SKonier ge=

jtßaffen. Xiejenigen, welche ouggeftellt hat»

ten, führten greunbe unb ©efnnnte oor ißre

?lrbeiten ßin, begierig eineg fiobeg, bod)

babei meift gereijten ffliißmut (iufeemb über

bie unportcilßafte ?lrt ber Slufftellung, bie

fdjledhte Bclendjtung. Xie Jpiingetommifnon

würbe mit momherlei wenig fd)meid)elhnften

Slbjeltioen bebneßt, bag oon ber 3urt) ,in

ffillenbe ©rciggeridit oon oornßerein mit

einem ?ld)fel,pidcn abgetßan. ^ier unb bn

wor ftßon an einen ber 9faßmen einer ber

tleinen weiften ßettel geflcbt, bie bng Bilb

alg „oerfauft" bejeießneten, unb mit leijem

9?eib ober fpottenbem i'aeßen ob ber Urteiig»

lofigfeit ber SKenge gingen bie Jünger ber

finnft, bie ein gleicßeg ®lud für biegmal

fieß faum erßoffen burften, boran oorüber.

?(ber ©taunen unb OöUige Berblüffung fan»

ben faum ©.'orte, alg eg laut warb, baft

eine Oon ^ermonn SBianberg auggeftellte

©tatne noeß oor ber (Eröffnung oon ber

9(ationnlgnlerie nngefanft worben fei. SSeldie

ßcilloje Schieberei, ober weldjeg uiwerjcßfimte

®lüd hatte bn gewaltet?

Blanberg — ein ninbeg 3oßr. ieü fo bog

folofjale Bed) geßabt mit feiner ,^ufammen»

gebrochenen griebenggöttin, hatte man nießtg

oon ißm gejehen unb gehört. BJie ein men»

1
feßenfeheuer ©onberling ßatte er alten Ber»

fehr geflohen unb fidj in feinem ?ttelier ein»

gefponnen. ®ie ©enoffen hatten ihn in bet

eilten 3eit gewoltfam hetaugteiften wollen,

ihn in feinem ?ltelier aufgefneßt, er batte

ißnen ben (Eintritt oerweigert.

„Uaftt mid) in Dtuh. Söenn icß Berlangen

nad) cud) habe, werbe icß oon felber fom»

men.“

Xa ließen fie ißn benn mit fteß allein.

'Jiun war’g jn flnr, loarum er fieß fo Oer»

groben, unb bod) blieb’g unbegreiflich. R'*'-

I
bie Slotionnlgalerie — ©ie trauten ja alle
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.tifriiinim iKonberS ellting ju, aber er ^ntte

iio(^ 6icl JU lernen, beoor er im ftanbe

mar, ein SKciftermerl ju it^nffen, ju beni

bieiet 'Jlnfauf botf) bie ?Irbeit ber ®ell

flcflenüber fteiniielte. SSeldjer Sri mod)te eS

mubl fein? ©eben, nnr allem erft (eben.

fiacbenb, (d)mnbcnb, neflihtlicrenb eilten fie
|

nad) ben ber ^llaftil tiorbebaltenen Sfilen,

boeb nun fie Dar bem geiud)ten 3Ser( flaii'

ben, fnm über fie alle ein groBeä ©d)mei«

gen. ^n bnbeitdttollcr Warmarfdiäne ((baute

bag ®ilbnierf auf fie berab.

äJiarmor — in ÜJiarmor batte er’8 au8=

geführt. SBie — bureb melcbe bitten (fnt^

bebnmgeu bette er fid) bo8 ermögliebt?

.Xer 9tä(ber,” ftanb an bem gufjgeftell

JU lefen.

(Sine in jeber üinie be8 (raftnonen Sfiir=

per8 ebel feböne fDlännergeftalt. @benie

fiobeit auf ber ©tim, um bie Sippen ber

ftrengc ^ug imcrbittlicbet ©ercdjtigfeit, bie

erbübene iKedite nu8geftrecft, al8 brenne ibr

bentenber Singer bn8 Jbain8mal auf bie

©tirn be8 ©cbulbigen. Unb ber 5u6 ruljig

(d)reitenb — mie bie unentrinnbar ftrafenbe

©ottbeit.

®ie äugen ber Sunftgenoffen trofen fi(b

in ftummer, ftnunenber S<^ege. ®iefe8 ®ro6e

— mie bette er ba8 ju ((baffen Permo(bt?

Stnbere (Sefdbtten traten berjii, einer moEte

(DtanberS in ben b>"teren ©dien erfpdbt

haben, unb nun brängte bie aufgeregte ©(par

mieber baBon, 9Rnnbct8 ju fepen, ju be=

gln(fmünf(ben. 9tid)t8 Bon flJeib regte fi(b

babei in all ben beffenben, ftrebenben jungen

©eelen. Cr, ber bieü gefd)affcn, ber fi(b

mit eins fo pod) über fie b'eauSgeboben, er

mar ja bod) ber Sbif" einer, gebürte ihnen

ju, ihnen, ben Sungen. Sie burften ftolj

auf ipn fein, auf ipn unb auf bie 3ntunft,

bie au8 ihnen berau8mu(b8.

3n einem ber fDiittclfäle ftiep ber Jrupp

auf SRoria unb Johanna fUJeinbarb, unb

fofort ging rin boftigeS Sragen lo8:

„§aben @ie ((pon gefepen — 3Knuber8

— großartig! 3Ba8 fagen ©ie bnju?“

Jupanna ni(fte emft. „Ja, i(p pätt ipm

fo ma8 ni(pt jugetraut. Cr fann fid) @)lü(f

münf(pen ju feinem Unglüd, menn bo8 bie

SriKpt baBon ift."

$ie Mnftlcr, immer in bemunbernber

Clftnfe, puben on, fid) in teepnifdjen Crörte=
1

rungen über bo8 SBerf jit ergeben. fDJaria

hörte eine Seile ((pmeigenb, mit ftiüem ®e»

|1(pt JU, bann begann fie, ein menig hinter

ben im 9feben langfam ißormärt8jd)reitenben

jurü(fbletbenb, bie umpdngenben (füemnlbe

JU betradjten. Cine8 berfelben feffelte ipren

iölid, ber meift mit einem abmefenben 9Iu8=

bru(f, al8 fomme baS ®ef(paute ipr gar ni(pt

jum iBemuptfein, über bie bunten Seinmanb^

flä(pen pinftriep, ju tieferer Slufmerlfamteit.

I

©ie Berlor fi(p in trfiumerif(pe8 tBefepauen.

91(8 fie, Bon bem iBilbe jurüdtretenb, naep

iprer ©(pmefter Jopanna fid) umfap, mar
Bon biefer, fomie Bon ben jungen Sfünftlem

nid)t8 mepr ju erfpttpen. ©ie fud)te ni(pt

meiter na(p iprer ©pur. 1)ie ©(pmeftem

hingen ni(pt in flettenpafter Üngftliepfeit an<

einanber, namentlid) hier in ber 9lu8fteQung.

Irnnpen im ©arten patten fie ipren beftimm»

ten 93egegnung8ort, mo fie fid) ftetS mieber

j
jufammenfanben.

Sangjam f(pritt pe Bon ®ilb ju ®ilb.

(ptlöpliip ging ein jdper Sarbenmed)jel über

ipr ©efupt, bann eilte fie mit rnj(pen ©(prit>

ten nod) ber anberen Seite be8 ©aole8 unb

ftredte ,!permann EllanberS beibe $dnbe ent'

gegen.

„Sie freue i(p mi(p, Jpnrn fo ©lüd mün=

fd)en JU bürfen."

Cr faßte ni(pt fofort bie bargebotenen

tpdnbe. C8 mar, al8 ob 9Karia8 91nblid,

bie roarme $erjli(pfeit ipreS loneS, ipre

frop leud)tenben tflugen ipn mie ettuaS ner«

mirrenb ©eltfameS berührten, ©ein ge^

murmellcr ©rup unb '!)anl maren tmim oer^

ftäubli(p, ba8 Sä(pcln, ba8 ipm um bie

Sippen ging, j(peu oerlegen. Unb babei in

feinen äugen ©(pulbberouptfein, eine nngfts

. Ii(pe Stage: „SBift bu mirflid) fo gut? ^aft

bu leinen ©roU?"

$ell lfi(pelnb blidte pe ipn an unb Ber-

ftanb bo(p bie Stage feiner äugen, unb in

iprem $erjen mar ein mepeS Juden, ba8

bnrnuf bie äntroort gab. Unb au(p fein

äuSjepen gab ipr einen ©(pmerj, feine ®e=

palt, bie fo pager gemorben mar, fein ((pma-

le8, blnfjeS ©ep(pt, feine eingejuidenen äugen,

au8 benen bie (Diübigfeit peiper, arbeitS'

f(pmerer, entbeprung8rei(per Jage, langer,

ftplafloier 9iä(pte fpro(p. ©ie lä(pelte ipn an.

„Über ein Japr ift’8 per, bap mir un8

nid)t gejepen paben! ©ie poben fid) fo lange

j;, ^',oügIe



fern bon un8 gehalten, imb c§ ttior mo^l ju

begreifen. <lbcr nun ^ot’8 hoffentlich ein

®nbe mit ü)!enjt()enflud)t."

®8 loar fichtbnrlicl), mie et nach Söovten

fuchte unb bnnn nur bie cibgeriffenc 3rnfle

herborbrochte; „Slegreiflicf)? 'Mlfo loirlich —
Sie bntten’8 begriffen?"

äWorio mürbe ernft; „®o8 begreift ficf)

mohl Iei(f)t, bo6 einer, wenn er plöblith

gro^e Jpoffming 5U @rabe trägt, nicht Suft

berfpürt, feine ©nttäufchnng bor ber ®elt

jpnjieren ju führen. Slber nun, noch einer

folchen ?Iuferftehung8thot, ich weine, bn mug

eS Sie gewnltfom Wieber h'nou8 in8 Sieben

treiben, in ben Sonnenfchein unb in olle

©etter."

©ie ülerjücficng leicchtete e8 plöhlich über

fein ©eftcht. (Sr fchwicg, ober fein Schweiz

gen rebete ju ihr, unb fie ftonb gefenlten

'ülicfeä bor ihm bo, eine 9iofe, bie mit luon»

nigem ©rfchouenc ihren .ftelch ju bollern

lölühen ßf^et.

„'iie ®u8ftellung ift bie8 3nhb rwh( 8"(

befchicft," fogte 3)?nnber8 unberraittelt. Seine

Stimme, bie bisher fchwerfätlig jchleppenb

gcflnngen, wie bie eines iUtenfchen, ber fich

lange beS ätebenS entwöhnt hnt, war mit

einemmol h^ß “"*> (tftht, unb um bie ßip*

pen fpielte ihm bo8 fpi^bübifche ßächeln, mit

bem er ftch borbcm monchmol an einer ber«

übten Schelmerei ergöfet. I08 Söcheln, eS

war wie boS 'Sewuhtfein eines töftlichen

SpoheS; ©ir reben WleichgültigeS mitein«

onber unb hättfu uns hoch jo ffiichtigeS ju

jagen, ober wir jogen’S unS nicht. Weil wir'S

ja beibe wiffen, wir bcibe.

.Es ift biel Schönes ba. 'Eie Sinbing«

gruppe —

"

SDiario wehrte mit beiben Jpänben ob.

.3a hoch, ja. Slber Sie — 3ht SSäthsr

— (ommen Sie, laffen Sie unS jn bem

gehen."

Er wonbte ben SBlicf nicht bon ihr, wie

fte, einen halben Schritt borouf, mit unge«

butbig borwärtsftrebenbem gug noch ben

Sfulpturjälen ben ©eg nahm. Unb buch

war bei aller erregten Eile nichts unjchön

SlnfgeregteS oit ihr, jelbft in bet brängenben

Ennortung ihres ©ejenS, in bet holben Un«

ruhe ihres ©emütS noch rin hoTmonijch

Schönes.

Sie traten in ben rcchtSjcitigen Sfulp«

turcnjaal, berjelbe Wat faft leer bon Se«

jdinuem. 9tnr bort, um einige Schritte ju«

rücf, bo6 er ben botlen SMict frei hatte ouf

bie ©eftnlt beS SiächerS, ftnnb einer, re«

gungSloS, wie in Schauen berfteint. Ein

mächtiger ®örper unb hoch fein ®i(b bet

Ifraft. Ober ein Öilb bet Jfroft, unter ju

fchwerer l'aft in ftch ,<iujauimeitgebeugt.

Er rührte fich nidjt, als SIfariaS unb

'HinnbetS' Schritt hinter ihm auf ben Stein«

ftiejen haUten. SlianberS hemmte plöplid)

ben guß. Seine Singen weiteten fich.

foh bon bem ©ejicht beS iDianneS nur ben

'fSrofilonjah, eine breite Sd)läfe mit jehatf«

gejeid)neten Slbern, eine mojfibe tpolSlinie,

ober et hatte erfannt, troh bet beränberten

Slrt in Sllcibung unb tpnltung, troh ber

SlartwilbniS in bem bormalS glatten ©eficht.

„Schri'tter," jagte er lont, ruhig, falt.

Snngjnm brehtc bet Slngerebete fich her«

um. S'ein Emporjehreefen, nichts bon Über«

rajehung. Sluch fein grii^enbeS ©ort. SUiit

ftumpt abwartenber äinhe ftonb er ba, als

bermöge nichts mehr, ihn ju erjehnttem.

IDfanbctS jehaute ihn an, als jehoue er in

etwas gtembeS hinein, in eine öbe, troftloje

grembe. Unb plöhlich fam’S ihm leiS, gmi^

leis bon ben Sippen —
.granj —

"

Sd)tötter trat einen Schritt jurücf unb

legte bie jpänbe auf ben ätücten.

.Erfennft bu mich Wirflich noch? 3«, mit

bem SucifermobeE ift’S je^t ouS. Slber jo

'ne Slrt SlhaSber, bamit liefee ftdi bieUeicht

W08 machen." Seine gähne blipten jWijchen

bem mächtigen fchwarjen S3art heibor, in

jeinct Stimme Wat genau bie jtumpfc iHuhe

wie in jeiner Ipaltnng.

SlionberS' Sdiefe gingen non iljm ab unb

juchten auf bem töoben umher. „©0 —
tommft bu her?“

. 9iun, aus gtalien, jo bireft wie möglich.

Es fom mich Plöblith an, jur Eröffnung

hier JU fein. Unb eS hat fich ja gelohnt."

Et beutete mit einer Schulterbewegnng ouf

EManberS’ Stofue. „®u haft woS fertig ge«

bracht. Was bir früher nicht gelungen wäre.

'Eu bift übet beine urfprüngliche Jtraft hin*

ouSgeWochjen."

'DtanberS juchte nnabläjfig mit ben Slugen

ben iöoben ab. .Unb bu?“ fragte er.

1
Schrötter riß ben Schlapphut bom Kopfe,
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füllt fitö einmal >ut(^ bn8 mitte Jpnat,

fffilpte ben ,§ut loiebet auf unb inflte bann:

„3(b? Stf) ^n6e eben gelebt. Unb roie!

’8 glmibt’8 feinet, mn§ baS Betgnuglic^ fein

tonn, wenn bet 'iteutel bta» BoU (äolb ift.“

(fräftelnb jog iWnnbet« bie 3(f)ultetn ein.

Seine Stimme flang fjeifet geptefet.

.Unb nun, initft bu wieber orbeiten?“

Sc^töttet lotfitt auf, ein tauber, bnrtet

Jon.

,?ltbeiten? 3omobI, fo toaS re<bt abfon=

betlid) Äpntte«. jiirft mit in oQen gins

gern bnnad|. Übrigen« perfäume birf) ni<bt

mit mit; bu bift jo in WcfeUfd)aft.“

Sein Sopf beutete na(b äKorin bin, bie

bet feltfnmen SJegtüfeung jmiftben SKanbet«

unb Sebtötter tief betroffen gefolgt war unb

bann an StbrBtter Botbei, bet mit feiner

äfiiene ibtet achtete, nach beni oberen (£nbe

be« Saale« gegangen war. Wo fie in bie

iBetraebtung einer .tiotoffnlgruppe Bertieft

[ebien.

Stianber« beoebtete Sebrötter« lebte ©orte

nicht. ?ln biefeti berontretenb, bolblaut, ftof=

fenb, bie ^licfe unnibig übet bie auägefieU=

ten Sfulpturen binßeben loffenb, jagte et:

.Söenn bu Bielleicbt — wenn’« bit an

wn« fehlt — id) bnb'« nidit Betgeffen fön>

nen, bnb wir un« gtcunbe nonnten."

.3cb b<'i>’i8 auch nidit Betgeffen fonnen,“

gab Sebtötter jurücf. Seine Stimme finng

wie bn« gewaltige 'Etöbnen eine« .Jammer«,

beffen (d|mettctnbe S5ud)t jermürbt, jtv=>

malmt. Unb jum erftenmnl richtete fein

4Mid ficb Boll auf üRanber«. Jet ®lid

Bba«Ber«.

Jonn madite et eine gebieterifebe §anb»

bewegung — .tSeb"

SDfnnber« ging. Scbleppenb, ben ftopf

tief auf bie 'iinift gefenft, febritt et Inngfam

wieber auf 'JUfaria jju.

Sie trat ihm entgegen, forfebte in feinem

tiefblnffen Wefiebt, fab in feinen flugen, bie

et mübe ju ben ihren hob, bitterfte« ®e-

quältfein, unb fie lieb bie ganje warme weid|e

Bärtlicbfeit ihre« Ipetjen« in ibteic ®lid

flrömen unb Ificbelte ihn on: „Sl'ommen Sie

binau«, in ben Sonnenfebein.“

Unb alä SRonber«, ob et auch BoU tiefet

Jnnfbarlcit fie nnjebaute, boeb jügenib ftnnb,

oI8 brfinge ihn etwa« rüdwfitt«, bn fcblang

fie mit leibenfcbaftlicbcr 3»nigfeit beibe

r IRilcbcr. .^39

$nnbc feft um feinen 9ltm. „ifontmen foUft

bu, in ben Sonnenfebein hinein!“

(bin erftiefter 91nf, wie eine SBoge jubeln»

bet Seligfeit, bie olle« anbete in ficb i*e*

gtdbt, brach <"« ihm betBor — ,9Roria!"

ffir rib ihre §dnbe an feine üippen empor,

bann febritten fie in« greie binou«, in ben

locbenben, rofenbuftenben Sonnenglanj.

grnnj Sebtötter febaute ihnen nach, un«

beweglich, ohne ein iUlu«feIjuefen. Xann
ftnnb et Wieber, Wie et juBot geftonben, in

erftarrtem Sd|auen not .^ermann URanber«’

SRädiet.

SJeib, in unitbifebem ffllanje leuchtete bie

öeftolt auf ihn herab. Unb bet SRarmot

begann ju leben unb begann Stimme jn

gewinnen, eine Stimme, bie e« febmetternb

tief wie bie Jrompete be« ©eriebte«: „Soin!

finin!“

Schweigen Wanbelte mit ben beiben, bie

brnufeen unterm Sonnenleucbten im ©ewoge

bet bunten 'Ulenfcbenmenge einbetfebtitten,

bo« übet SBorte reiche, jauebjenbe Schwei«

gen tiefinneren Wlüd«. (Sin Ser« gaufeite

wie ein Bertrliumtet galtet unabläffig bureb

ajfanbet«’ Webanfen:

^-,iic Biili bie Siebe berfibet,

StiS uuterm lAmtenboi Solfe

(MeWt bu in ftolbftier ^olfe —
„auf golbenet Wolfe — golbener Wolfe —

"

feine i'ippen jummten e« lei«, er prebte ben

Weichen Srm, bet unter bem feinen lag,

feftcr on ficb.

Unb bonn blieb er plötjlicb fteben. (fin

gröj'teln hotte ihn burebf^auert, ein ®e>

bnnfe, bet wie jflbe« Jtaumerwneben bureb

ihn binfubr: ouf golbener Wolfe er, unb ein

onberer in febouembet abgtünbiget ginftet«

ni«.

„geh mub juritef JU ihm, warte hier auf

midi." lüe Worte fprongen überbaftet Bon

iDInnber«’ üippen, bet ftmmenben betroffe«

nen gtage, bie ihm au« 3Raria« jlugen ent«

gegentrat, wehrte er bureb ein tafd)e« fiopf»

fcbütteln. ein aufgeregt bittenbe« Sdcbeln.

Seine Jpänbe brüdten eine Sefunbe lang

feft bie ihren, bann eilte et hinweg, geleitet

Bon 3Jlnria« weichem Sflid.

,®u — Stbrötter — bu —

“

Unb bonn, bie jbgenibe, wortfebwere

Stimme plöblicb Wie ein gauebjen empor«

fcbwellenb unb beebe ^rme bem anberen um
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bic Schultern ocjt^Iiiiifieii: baute bic!

baut bit’S, Srouj!"

Q^n bumpfer unuerftänblic^er Sfon pur^

gelte au8 ©rtjrötterS ffe^le, ein SÖIitf, ber

in leincr grimmen Cual bem tjinfjc glit^,

ftric^ über ®ianber8 ^in, mit einer tnilben

'Bemegung id)üttelte er beffen iimfc^Iingenbc

?Irme uon fiel). „Sa6. ge^, it^ mne^ bie

IHedjnung id)on alleine glatt, Weiß mir'ä

and) o^ne Umineg ju [agen, bag it^
—

"

„®u6 bu ein (i(el bift, gronj Siubtnig

SdjriStter."

®er alte berbgemütlid)e ?ltelierton, baä

alte blinjelnbe Sfidjetn, baju ber Ülnn, ber

iid) unter ben be8 ©enoffen je^ob, be8 ein=

ftigen ©enoffen —
©in ©t^monlen ging burc^ @(^rötter8

mät^tige ©eftalt, unb bann War er’8, ber

mit ftarlem ©riff ÜRanberä an ben Sd)ul=

teni ^ielf unb il)m mit flammenbem ©litt

tief in bie ?lugen fa^: beim iual)r,

bag bu'S fo }u nefimen nermagft, bog bu fo

einer bift, fo ein ganj Stnrer, ©rofeer?“

Über füinnberg’ ©cfidit jog eine leife fRöte,

fein ©litt ging ju feinem ©ilbmerl empor.

„®in ©roger, bamit ^at’8 wo^l not^ feine

Sieiie. 9lber, wenn it^'8 je boju bringe,

o^ne bid}, Sranj, w5r’6 mir nie gcglndt.

Unb banim mußt bu’8 bir mm fc^on gefallen

laffen, bag bu micb nit^t meljr lo8 wirft.“

®d)rßtter jog mit einem fnirfc^enben Uaut

bie Suft burt^ bie ifä^nc; bann ober bligte

nnb wogte e8 nu8 ilim empor, Crlöfimg uon

unertrfigtieger Ouat, neu erwad)te8 Ceben

unb eine wilb fonatift^e 3drilid)feit. „"En,

bu, wa8 bift bu für ein Sberl, bu!"

lötit faft äcrmotmenbem ©riff preßte er

äRanberS’ ^Snbe. „Äu," feufjte biefer, mit

einer nur halb gefpielten ®d)merjgrimnffe,

3d)r6tter ladjte erregt auf. „3o, rin

©rober bin unb bleib id) ft^on. Slber barum

bit^ — bir — " ffir uollenbeie bie Söorte

nit^t, aber mi8 feinem ©Iid lo^te 3Ranber8

wieber bie fd)rnntenlofe ^ärtlitgteit entgegen.

Diefer mad)te fein gemiitlid)fte8 ©pigbuben»

gefilmt. „'Eu, brnugen wartet wer auf mitb,

unb in ber Dfteria giebt'8 einen guten

Eropfen. Somm, ffranj Cubwig ©i^rBtter,

geut foQ’8 ein geft werben."

©i8 an ba8 fßortal be8 91u8ftellung8i

gcl'fiubc8 lieg @d)rötter fit^ mit fortjiegen;

ba blieb er fteben. Gr batte bie gewnlt»

fame innere ©rregung niebergejwungen nnb

bot, (iufjerlitb mbig, 9)iauber8 bie $nub.

„©0, b'Er leb nun Wol)I. 3«b 0fb "ud)

beut nad) Siultfu jurüd.“

©cftürjt ftnrrte 9Ranber8 ibn on. Unb

mit cinemmal tam’8 über ibn wie eine

Dffenbanmg, bofe er UoUe8 ©egreifen, uolle8

©erjeiben fonb, wofür et bod) fd)on ©et=

fteben unb ©erjeibeu gegeben — äRaria —
Selbft wie ein ©tbulbbewnbter ftanb er Bor

©djrötter. über bet ftbaute ibm freien,

tlaren ©lide8 in bie Äugen.

„Eo8 ift Borbei. ®a b®* bet nnbere

©türm borübet biufltb®ut^b >'>'b c* ift brun«

ter eingefunten wie eine fHofe, auf bie ein

Gid)baum fd)mettert. ©ei ganj rubig, bout

gönn icb bir bein ©lüd."

ffogbaft for)d)te 3Ranber8 in bem ©efidjt

be8 anbrten, aber wie er ba bei allem tiefen

©rnft botb etwo8 Bon junerfitbtlidjem 3rob=

mut fonb, laut ibm ber eigene frobe Ion
jurüd. 3Rit beiben ^änben fd)üttelte et

©(brötters IRedite.

,Eu mubt’8 ja wiffen, wa8 bir am beften

taugt, unb 3t®licu ift ’ne fd|önc ©egenb.

9lber — gefd)enft gicbt’8 bort bic 2Racca=

roni auch nid)t; brum, wenn bn — id) —
ber reine .ltröju8!“ mit nufgeblofenen ©nden

tlopfte er auf feine laftben.

©(brötter nidte mit einem feltfam weid)en

Cfltbeln. „3awobl. Unb warum foUt i<b'8

nid)t Bon bir nebmen. Äber bi8 9iom rei(bt’8

no(b. Unb bort" — er redte bie Ärme
nu8, alle äRu8telu jeiue8 fiörp'erS fd)iencn

emporjufcbwcllen — ,bort bie Ärbeit.“

,©o reife mit ©ott!“ fagte SRonberS.

,llub auf balbig Süiebcrieben!"

,Äuf Söieberfcben," wieberbolte ©(brötter

ftarfen loneS. „3® f'ticm 3o^r. über in

jebn 3®^i'fti, aber auf SBicbcrfebcu!"

Gin gro6e8 Seu(bten ftanb in feinem

©lid, wie eine boilige giomme.
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flapelle am «(^mar^fte.

Das 21T atterfjorn.
Dop

lDun6t.

enn itgenb ein ©ipfel ben Sergficigct

ju feinen Untenie^mungen reijt, fo

ift eä gewiS baS 3ttalterl)orn. Übt bo(^

bie m&i^tige ©eftalt beS ungeheuren SeljenS

ihre faScinierenbe ftnjiehungbtrnft auf jeben

aus, ber in ihren ®nnn(reiS tritt. ®8 ift

baS ©efühl bcS 91uhcrgen)ähnlicheu, bnS unS

hier immer »ieber feffelt, baä ©efühl ber

Setuunberung tjor ber i|Jrad)t unb ©röSe

ber 9iatur unb beS Staunend Bor ihren

S(hrerfen, bie fjin bcullither aI8 irgenbmo

fonft in bie Grftheinung treten. 9Iber müh“

rcnb bie 'Diehrjahl fith bnmit begnügt, biefe

Ginbrütfc in fich nnfjunehmeu, fühlt fid) ber

öergfteiger, beffen 2uft c8 ift, in bem ®r=

habcnen ju fchluelgen, umuibcrftehlith nn=

gezogen, unb bie @d)ivierigfeiteu, loeld)c bort

oben brohcn, loden ihn nur. fliegt bod) ba8

©eheimniS feiner Seibenfchnft gerabc barin,

biejelben ju befiegen, über bie fcheinbor über-

nitiditigen 9?aturgetoaIten ju triumphieren.

©8 ift befnnnt, rocidicr .((nmpf einft um
bo8 ÜKatterhorn ftattgefunben h«t-

1tlpini8mu8, ber um bie Witte biefeS 3ahr<

hunbertS in ftoljcm Siegesläufe in bnS ©c°

birge eingebrungen mar, um beffen Schün^

heilen bem menf(hü<hen ^erjen ju erfd)lie»

gen, holte oor bem Serge $alt gemacht.

9iber roührenb felbft in ben eitlufipflen

Sergfteigerlreifcn bie Über.^eugung herrfthte,

bag menf(hlid)e Sraft unb Kühnheit hier

ihre ©renjen gefunben hoben, mährenb ber

Slberglaube ber Sergbemohner in bem mdd)=

tigen Kolofs bie 3ttpud)t8ftiitte ber Scrg=

geifter fah, bie ben Ginbringling mit öe=

fahren ntler ?lrt bebrohten, fo bafe fie fith

roeigerten, als Führer ju bienen, hingen

einige fühne WAnner mit unmibcrftchlither

Siebe an bem ftoljen Serge, ben ju über»

minben ihr hSthfteS 3iel >oar.

SBar bieS Sermeffenheit? 91nd) jahre=

I
langen unerhörten {Inftrengungen minite
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eiiblic^ bo(^ bcv Sieg, uni mit jener tuv(f)t*

bnven Sl(itnftroi)l)c jii cnbigen, welche Biet

töpferen tWnnncnt bo8 L'eben fpftete. Slber

ber tömin luor je^t gebro(f)en. unb iDenii

nud) ber fdjrecfbafte Stimbub, luelt^er ben

'•öerg umgeben botte, nod) eine Seit long

onbielt, jo uennebrte fid) bocb bcilb bie 3abl

ber tPefteignngen in immer raftberer SBeije,

in einem Woge, bo§ er je^t Bim moncbcm

nlä eine @ro6e imeiten Stange«, nl8 ein

„SRobcberg“ geringgefibäbt wirb. (Sin Ber=

IjongnibBüDer Irrtum. X>enn bie ©efabren,

wel^e ber töerg oitd) je|jt nod) in fitb birgt,

jinb wabrlitb grog genug. I:ie jo b^uf<S

mieberfebrenben UnglüdäfäUe bcftiltigen bie«

in einer nur ju einbringlid)en SBeije.
i

®ic äufeere (Seftalt be« älintterbomä ift

ben meiften nur uon Storben brr in ber

für SrrwQtt imb ben ®ürnergrnt (borolte=

riftijdien Sorm eine« riefenboften CbeliSten

belannt, ber fid) wie au« einem @ufje in

bie Süftc erbebt. CE« ertlärt fid) bie« bo=

burd), bng, um bie SBcft» unb Dftjeite len»

neu JU lernen, jum leil weite (i)Ietf(ber=

wanbernngen iwtwenbig jinb unb bo« im

Silben befinblitbe S*altournand)e, Wenigften«

für ben beutfcben 3’imriften, jebr abgelegen

ift. 'tnburd) gejibtcbt bem Sferge in ge=

wifjem Sinne unret^t, benn wenn and) jein

gewobnter Slnbliif bei Srrmatt wubl ber

granbiojefte ift, jo jeigt er bod), Bon Ber=

jdjiebenen Seiten betraibtet, eine lIRnnnig=

faltigleit ber (Erftbeinung, bie man bort

niibt Bermutet.

3m allgemeinen ift jeine (Sninbjorm bie

einer Bierjeitigen IfSgramibe, bereu Jlfitben

in ber .ifiimmelbricbtung liegen nnb in Bier

jtbarf ausgeprägten Wroten enbigen. 3wei

ber lebteren, ber Sübweft» nnb ber Süboft=

grnt, ftnb Jeile be« ^auptlamme« ber SSäal=:

tijer Sllpen unb fteBen einerjeit« bie S?er=
'

binbung mit ber Xent b’^ri-ren«, nnbererjeit«

mit bem ®reitl)Bni unb i'gSfamm bar, wäb=

renb ber Sermntt jugcwenbete Sforboftgral

jowie ber Slorbweftgrat fid) nad) bem 3wutt=

tbale binabjenlen.

JEür bie ®efteigung lommen in ber .ipaupt»

jad)c nur bieje (Vlrate, bereu SJeigiingSwinfel

geringere jinb al6 biejenigcn ber Seiten^

fläd)en, in ibetroibt. Sic finb jämllit^ er»

ftiegcu worben, nnb jwnr ber Siorboftgrat

am 14. 3nli 1H6.') Bim SBbBmper unb feinen

unglüdlid)en (fSenuffen, ber Snbweftgrnt am
17. 3 b 1> be«jelben Sobre« uon SBbOmper«

SliBalen, bem S3nltournand)er Sfergfül)rer

Cfarrel, bie beiben nnberen Bon Diummcrl)

im 3al)re 1879 unb 1880, jebod) mit ber

lEinjcbränfung, ba§ auf bem und) Sübweften

gewenbeten gurggengrate ber Wipfel nid)t

birett errcid)t würbe, Bielmebr jum 3d)lu| ,
and) l’tr Siorboftgrat benufit werben

muBte. Sn« bie irreguenj biejer S5efteignn=

gen anlaiigt, jo überwiegt eutjpred)enb ber

SlnjiebungSIraft 3ET"iatt« bei weitem bie»

jenige auf bem Siorboftgrat. lüe löefieigung

über ben Sübwcftgrat, bo« bt'Bl nof

italienijd)en Seite, Wirb jeltener auSgejübrt,

fie ift aber in eigentlichen Sfergfteigerfreijen,

weil interejjanter, beliebter. Sie giebt imä

erft einen rechten Sfegriff Bon ber Slieljeitig»

leit be« ®crge«. Xie Bon 'AHiimmerl) er»

jchlofjenen 9fimten bagegen gehören mehr in

bn« Webiet anjjergewöhnlicher CEjpebilionen.

Sorin beftehen nun bie d)araCteriftijchen

lEigentümlichleiten einer 'IWat1erhimt»Sfeftei»

gung?

Senn wir auch Bon bem erhabenen We»

fühl objehen, welche« unleugbar mit einer »>

jolchen, boch in gewifjem Sinne groBen Un»

temehmung an fich jd)on Berbunben ift, jo

finb ee Bor allem bie mächtigen CEinbrüde,

welche währenb bei ganjen Xnner berjelben

unaufhörlich ouf un« cinbringen. CE« liegt

auf ber $anb, boB bie grmibioje (Seftaltiing

be« ®crge«, welche wir |d)on au« ber fjcnie

bewnnbeni, fid) in ber ffiähe nod) weil

mächtiger auSnimmt, unb in ber Xhat liegt

eine Seit oon ungeheuerlid)er (örohartigfeit

bort oben. Xajii tritt ber gefthid)tlid)e

fSauch, Bim welchem bet S.letg umwoben ift,

ein Soltor, ber ben benfenben Sergfteiger

bejonberä fefjelt. Schritt für Schritt ftöftt

er auf h<flBt^>i<l) bebentjame Crtlichleiten,

bie ihre befonbeten 'Jlamcn erhalten haben,

Bon benen et gelejen nnb gehört hat, unb

bie Stämpfe nnb Siege, welche bort an«;
*

gefochten würben, fteigen Bor feiner Seele

ouf ; eine Icbenbige Slnregung, welche in jol»

eher 'Jlntur oon boppelter 'ilebeutnng ift.

3n rein ,tethnijd)tr" SJejiehnng, um bie»

je« Sort JU gebrouchen, liegt bie CEigcnarl

be« l'inttcrhom« batin, bafe e« im Ofegen»

jag JU Ben meiften großen Sietgen ber

Schweij ein jogennnnter ftletterberg ift, unb
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trat 9!(Ltl(ttoni Dom 3nrnDl'tfioI au4 gtfrtion

jloar nio^I bft (irpftten tiiier, tocltfie bic bie8 fttoaS iiäfjcr ,vi bclfutfittn, um fp mc^r,

?ftpfn fcniicii. ift nirf)t p^uc ^utcrcffc, nl8 mir bnbiirrf) .vigleid) nud) einen SBafe-
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ftab [fit bic uiigc^cureii ©röfecnott^ältiuffe

beä Setgws ct[)aUen. 5)en beften ?tn^alt

gcnA^teii in bicfct iöcjicfimiß bie ®oto=

miten, biejei! Slbotabo bee SUettererfi. $ier

ßeftnltct ficf) j. 45. bic 43efteigung beS 3199

SOietcv Ijo^en aji'oiite Kriftollo in bet SBcije,

bng bie cigentlidic .Mlctterntbeit etft in jpöbc

beS 2825 'HJcter ^o^en (SriflnllDjot^cä bc=

ginnt, jo bn6 nidjt gnnj 400 SXctcr flettcrnb

.^uriicfgclegt »erben mfifjen. 6ine fi^nlit^e

6&()cnbificrenj ergiebt ficfi bei bet (leinen

^inne (2881 ÜKetcr), »ä^tenb biejelbe bei

bet gtoficn (3(X)3 3)ieter) ftd) nuf

etion .550 'Jlicter et^ö^t. 45ei bcm Simone

bcUn ^ala (3186 ÜKetet) bagegen finb cS

auf bem gebröuc^ltc^en !^ege nur et»a 330

SOIeter. Silan (ann beä^alb »o^l jagen, bag

fid) in ben ®olomiten bie burd) JHetteni ju

fibecroinbenbe ^ö^nbiffetcnj im ailgemeincn

ni(^t über 6(X) SDJeler etf)ebt unb bo6 Unter»

jc^iebe bis ju 800 SMetem nur in aufeer»

ge»ö^nlid)en Sällen, rao efi jid| um bejonberfi

non ben (äipjeln erteilet »irb, unb ift biS }u

bet 4482 SReter ^o^en Spi^e eine ®ijfeten}

non tunb 1200 SReteni ju übenuinben, mä^»

renb man auf bet itatienijc^en Seite einen

^b^cminterjdiieb non etna 10(X) SRetern bat.

SBorin foU nun bet befonbete 9ieij beä

Sfletterng beftebeu? ®ie8 ift eine groge,

»eicbe fid) »obl mand)em aujbrdngt, bet

bieje 25erbiiltniffe nidjt aus eigener Cbrfnb«

nmg fennt. (&i ift aber eine ®b<>ij<<d)e,

bag baS Sllettem am %tiS bem Übenuinben

non Qii- unb ©tbneepaffageu nieljatb nor»

gc}Dgen »irb. 'Rid)t allein ge»tib4t e8 eine

gröbere SRannigjaltigleit ber dubereu Sin»

brüde, inbem ber 3el8 im allgemeinen »etb>

jelnollere Formationen jeigt al8 ba8 Si8,

fonbem e8 ftrengt and) burd) bie 3non>

(prud)iiobme bet ärme beu Slörpet nerbdlt«

ni8mdbig »eniger an, bic 45or»dtt8be»cguug

ift eine freiere unb rojcbete, unb bie (£nt»

jaltung ber ®ötperge»anbtbeit unter ftet8

»etbfelnbeu 45erbdltniffen ge»dl)rt an ficb

Xic iinitrc Sdiroeijcr H!allct(iotnlillltt.

au8gejud)tc fHouteu bmibclt, notlommeu »er«
j

jd)ou, »ie jebc gi)mnaftijd)c Übung, ein be»

ben. ®cm gegenüber beginnt bei bcm 3Rat» [onbcreS 45ctgnügcu. So (ommt ei, bab

tcrljoni bie Hletterei bei ber unteren 3270 oud) bie Füfircr, ganj nbgefcbcn non ber

aRctcr hoben Sd)»eijerl)iittc, aljo in einet gröberen 'llelobnung, bie 45cftcigung be8

gröberen $öl)e, nl8 fie in ben Xolomiten ,
4Rattcrl)orn8, nl8 nerhdltniömäbig intet»
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ffinntcr, bcn nnberen flrofecn Sefteigunflen

biircftiBcg Borjic^en.

Jliij bcr onbcicn Seite liegen bie lScfo^=

veil einer Wntterhombefteignng

loenigei in bcr Sd)luierigfeil

ber bflnitl uerbnnbenen

SUetterei, al8 gernbe

in biejer ungeiuotins

teil Sänge. Iie=

fclbe erhält au»

lerbem burd)

ben Umftonb

nod| eine

ganj be[on-

bere'Jcbeu»

tung, bag

ber an bcr

SBetterf(^i=

bc liegcnbf

Söerg, bci=

fen Don ber

©onne bc=

{d)ienene 3cl=

?en erbeblid)

gri'6eren lern»

pcrahiiid)tDiiiifuiD

gen nii8gefebt finb

nfe bie Weiten Ci8>

felbcr ringsum, inebr

als irgenb rin anberer Don

gefäbrlicbeii lofalen Unioettern

unb ©tümicn t)einigefud)t wirb.

(£8 ift belaiiiit, wie bünfig l'idj

ber ©ipfel gegen SRittag in

eine Don ©üben auffteigenbe Siollenfappc

berbüUt, wäbrcnb bo8 ganje übrige ©ebirge

frei ift. „5:er Slöiiig oon 3l«I'cn raud)t,"

[ogen bann bie ßemiotter — ein ©d)erj=

wort, ba8 für ben ouf bem ®erge Söefinb=

lieben eine gmij onbere Riebeutung b«*.

®enn Wenn nueb biefer Diebel meift nur bie

Drientieriing erfebwevt, fo Dcrlangfamt ber

bdiifig bainit verbuiibenc ©ebneefall bo8

IBorwärtStommen [ebon in bebenflid)er SBeifc.

iBricbt aber erft eine8 jener bünfigen lln--

wetter lo8, fo werben an ben Sßergftciger

bie äufferften Dlnforbemngen geftellt, weld)en

et nur leiebt unterliegt. ®n wütenber

©türm raft bann an ben weiten ffiänben

entlang, ©ebner, §ogcl iinb Siegen ftrömen

berab, ©turjbäebe bilben fid) an ben Seifen,

teils einjelne SJlöefe, teils ganje Steinfebaiicr

loSlBfenb, unb überall Dcrglafen Heb bie Sei»

fen mit ttügerifd)em tfiS.

©eben wir nun ju, tuelebcr Dlrt bie (£in-

briiete finb, bie wir bei einer

4.fefteigung bcS ÜRatterbomS

onf bcr Sebweijev Seite

erbolteii. — ®ir ge»

ben mieb bem Rfer»

taffen ;VrmattS

jnnäebft auf ge=

wobnten ifiab»

neu unb ge»

nie§cn hiebe»

lanntcnfRei»

je eines

bielbctrete»

neu Sll»

penpfabeS:

berrlicben

ISlid auf

bie iimge»

benben 'Set»

ge, welibe

fi(b mit jebem

Schritte mebt

entwidcln, unb

prädjligen Jiift ber

üppig grünen •JU»

men. 3Sir febreiten eine

3eit lang bureb ben febat»

tenfpenbrnben iSalb unb er»

göben unS an bem bunten

Xoiicifteiippll, baS ba auf unb

ab jiebl. Slber micb perlenbe

Sebweiptropfen jeigen fid) auf ber ©tim,

beim halb wirb ber 'ifergbang (obl unb

bie Sonne brennt mit unperminberter ftroft

berab. Dlad) etwo brei ©tunben eueicben

wir bie erfte Etappe auf unferem SSege,

baS 3d)Warjfec = Jpotel, einen jener luelt»

befannten ifjunltc, welcbe bnS Sienommec

ber Dllpen nlS beS febönften ©ebirgeS ber

Erbe mit begrünben balfen. ^aS SRatlcr»

bom ift uns b<(<^ wefentlicb näher gerüeft,

cS ift no<b bBb^<^ unb gewaltiger geworben,

unb feine ungebeuren Sänbe erfebeinen fo

unerl'teigbar wie nur möglid). Einen präd)»

tigen ftontraft ju bem büfteren SelStoloffe

bilbet ber SMid nad) Cften über bie weiten

EiSgefilbe hinweg, binüber jii bem SSreit»

bom, SbSfamin unb 'IRonte IRofa. öier

glipert unb ftrablt baS Eis in ÜRilliarbcn

iHiS 3Xaiicrl)oni

Dom ^omli ouo flcjct)«!.

i>2cnalftKftc. LXXXM. 48^. — 3uai 1897.
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uon .(irt)ftnllcii utib l)cbf fiel) prätl)tig Dun

Den grünen ÜJfntlen be6 jii iiitfcrer Sinten

bcfinblicljen ©onicrgrateb ab. ®ert aber

(c^en luiv I)imintec nadj ber (leinen ffopellc

nm See, on beffen Ufeni bie gerben lueU

bcn. ®enllid) fpiegelt fie t’«'"' daven

fflaflcr luicber — eine fvieblidje ^b^Uc in

biejet luciten Sielt uotl l|lvn(^t unb Iperr^

licbleit.

Sei bein SJcitermavfd) loitb bie ©egenb

halb einfamer. Sur nng jur IRerfjten cr>

^ebt firfi in fteilen Slianbcn bn6 $ümli, bn6

üiijicrfte Silbe beb SDlntter^unigrnteä, ber

fid) Don beni gitg ber Sbrnmibc eine Streife

weit luagcrccljt in baS Smtb ^ineinjie^t nnb

in ftcilem Sbinlle nod) einmal bie gönn be§

großen Sergeä naifijnnljmcn jiidit. Snng(om

onfleigenb, errcid)en tuir eine Weite Ürüm=

menuüfte, in ber bie nbfließcnben ©ewfiffer

be^ iriirggengletidjerä ju 3citen einen (d)inut«

jigen See bilben. Sir ernimmen bie tööbc

bc6 ^li'rnligrnteä unb eilen bann ouf bc«

gnemem Sfol"-' Öütte jn, weld)e, am
3nße ber Sbrnmibc gelegen, nad) einer fur=

jen Sllciterei erreicht loirb. 3"' flnuäen f'”l>

wir etwa fünf Stunben gegongen.

Sir madien jeßt .^nlt, nm bict bie 9iad)t

jujnbringen. Senn wenn ber ©ipfel beö

Sergeis and) bin unb wicber birett Dun

3ermatt nnb erftiegen wirb, fo ift bab boib

ein Slraftftüd, bnb ben wenigften .^ufagt unb

jebenfnllb niibt bie nütige Sfube unb Soimn*

lung gewährt, um bie granbiofe 'JJatur DuU

unb gaiij auf fid) wirten ju laffen. grei*

lid) entfprid)! bie §ütte teineSwegS jenem

3benl einer romnntifdjen llnterrnnft im .Iper^

jen beb ,öud)gebirge®, bab wir infolge ber

erfprießliiben ?b(>t<fl(r>t beb Xeuticben nnb

Öftcrreid)if(ben Jllpenpereinb in lirol fo

Dielfnd) Derwirflid)t feben. Sin Sauwerl

aub birfen Steinmauern, ift fic feuibt nnb

(alt, nnb bie wenigen ©egenftänbe, lueldjc

fid) in ibr befinben, finb in einer Seife

Derwnbrloft, cb b^rrfebt ein bcrniligcr

Sdnnnß, baß in ber Xf)at bie Segeifterung

eineb Siatterbornbcfteigerb boju gebürt, um
hier eine 9fad)t 5U5d^’^'"8‘^'’'

ebne großen itumnier nnb meift naeß

einer fd)loflofen 9(ad)t breißen mir bebbnlb

nm onberen SJorgen in aller grüße nm
jwei ober brei Ubr ouf. Xie l'ebenbgeifter

werben ober bolb gewedt, beim bie Sin=

! brütfc, weliße man glcid) jii Seginn ber

: Sefteigiing erbftit, ßi'b bie großartigften, bie

' man fid) beuten (nmi.

Selrad)ten wir junäibß ben Serg, wie

er fid) Don beni jpömli auSnimmt. Sir
baben ißn bn in feiner gonjen ®röße un=«

mittelbar twr nnS unb erfenneii beiitlid) bcn

uns jugeweiibcten 9?orboftgrot. Sä Inffcn

‘ fiib nn ißni brei 9lbfd)nitte ertennen, tneldjc

I

biircß jwei nad) reeßtä Dorfpringenbe gelfeiu

' eden gebilbet werben. Xie erfte bcrfclbcn,

i

bie fogenanntc „untere StßuUer", liegt in

ßalbcr .öüßc ber Sbramibe, etwa 3800 4Ke=

tcr über bem 'Dlcereäfpiegel. Sei ißr bc=

i

finbet fid) bie alte, obere §ütte. Xie äweife,

bie eigentlicße „Sißiilter“, ift in einer .i^üßc

Don runb 4250 SJelern an bem gußc beä

eigentliißen ©ipfelä gelegen, ba, wo ber Icßte

(
Slod fitß und) 2irt eineä Xaißcä nufbaut.

Xic untere tpütte, in )ucld)cr wir bie 9?od)t

jiigcbrnißt ßaben, liegt unmittelbar an bem

Seginn beä ©rateä.

Xie Sefteigiing bietet nun beäßalb gerobe

I

JU ?lnfang ein gnnj befoiibcreä ^ntcretfe,

I
weil bie mäißtigen gclfcn beä ©rateä ein

, birefteä STtlclteni nid)t möglid) macßeii, eä

’ fuß Dicimeßr junäißft bnriim ßanbelt, auf

1 fcßmalem Snnbe naeß lintä ouf bie Cfftoonb

beä Sergeä biiiübcrjufleigcn, wclcßc „Xra=

Derfierung" halb biird) tiefe Scßluißteii ßin=

I

biird), halb um Dorfpriiigciibc Sdeii bcmni

i ßlbrt. Siöißtig erßeben fieß jur ified)ten

j

bie fteilen Sftiibe, unb tief geßt eä iiaiß

: liidä auf ben jerriffenen ©letfd)cr ßinab.

Sic gewaltig erfeßeint boä allcä in ber erften

' SJorgenbärnmcrung! Jrrliißtnrtig wonbern

: bie SJntemen ber güßrer nn bcn tociten

Sänben ßin unb ßcr, bann unb wnnii wirb
' bie Stille ber 9(nißt bnrd) ein SDitem Don

i
Siäblöden auf bem ©Ictfißcr iintcrbrocßcH,

I

nnb boä llnterneßmeii, bem cinft jo gefürd)*

i
teten SHiefen auf ben i'eib ju rüden, erfüllt

j

bie Seele mit einem geioiffen Srnftc.

I

9io(ß etwa einer Stunbe crrcitßen toir

eine jener 3DDflc» gurggengleticßerä, bie

I
fid) gefrorenen Sellen glcid) nn bem Serge

! in bie tpößc jießeii, nnb eä gebt ein Stüd

I

tocit fteil auf bem Sifc ßinnn. Xoiin ruex-

ben bie Seifen ber weiten Cftwonb betreten.

Sic finb niißt befonberä fißwierig, jebenfnllä

lange niißf fo fdjwierig, alä eä in ber

I Serne bcn 9lnjd)cin ßot, beim überoU treffen

Digilized by Google



SunM: X)aS 92attei^o(ii. 347

Str ^totboflflcat bei 3Ratlti1|om4 oon b« »nnmot S<fiuUtt“ aii4 ||(tcf|cii.

^9{ad) eiRcr 9 C|ctii6n«t con 3el)> sHuinmebpcKttn:.)

uiir auf natiiTlt(^c Stufen in bcm (Scftein,

auf bcneii ber me^T aU geniigenb

Staiim finbet.

(£8 ift iujluifi^en lag getootbeu unb luit

fönnen uii« umfe^en. Sdjeinbar uncrmelV

Ii(^ beeilt bet §ang be8 '-öcrgcü übet

unb um ung nu8, eine ungeheure Iviimmcv»

^nlbe, fmoeit ba8 Sluge blirft. S'nnn ftei^

25 *
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gen uiib ftcigcii tuir, unb cton jmci ©tun«

bcu «eigenen, biä mit bcii Örat bei ber

„imtercn ©cljultcr" crrcicbeii. Sffiir idjeii

jf^t }um evftennial audj an ben Diorbiufiiis

bcii beS S3evgcä cntlong, bic ju unferer

9ic{f)tcii in nngcpciirer Steilheit in bic Jiefe

ftnr,\cn. ä^or unb ^nben mir ben jnctigen

OJrat, ber fiep Jurm über Junn ergebt bib

jii bcin luftigen Oiipfel. ©i'Otc man eb

glauben, boft biefc riefigen ißlöde fiep bum

31)olc nub bem Singe böUig entjic^cn! ®it

ballen bann SRnft bei ben 9}nincn ber alten

fiütte, einem mnleviitben berfallcnen ®an^

merlc, bem etflen, mcldfcb auf bem SÖevgc

erriibtct mnrbc. Xcmniicbft fteigen mir mie=

ber ein ©liid meif auf bic Oftmanb beb

löctgcb binnber, bic je()t immer ficilet mirb,

nnb hoben mdbrenb beb ganjen ffliarjdfcb

bie mÄdftigen Jürme beb ölroteb ,fii nuferer

3!ed)ten. $ann U'irb bie „SDIufelcbplatte"

paffiert, ein Purfptingcnbcr glntler Selbblurf,

an mcldfcni ber SInicrifnncr 28. D. SKufcIcl)

im 3abrc 1870 fein ijeben Pctlur. SKojclep,

ein (onft erprubter S'crgfteigcr, mar Pon ben

©(bmierigfeiten beb SBctgeb, beffen (Sipfcl

et febon ertlommcn boHf- menig burd)=

btungen, bo§ er trüb ber einbringlidfen @rs

mnbnungen feiner gübrer auf bem Oindmege

fub Pun bem ©eile lobbnnb, um ben SIbftieg

i'bnc biefe ^ilfe oubäiipibren. nnmittelbar

baranf, an ber ermflbnten ifllatte nngelum-

men, molltc ber Poraiibgebcnbc gübrer ibn

mit bem ©ibbcil untcrftütfcn, nnt ibm einen

ruberen $alt für bic güpc ,fu geben. ?lbet

oud) biefe ^tilfc lebntc ber Unbefonnene ob,

unb bei bem ®erfu(be, fitb allein über ben

geifcn b'"<>^>i'>l<b'oinfltn, rutjtbte er aub,

bnb 23cil entpog feiner 0nnb unb et fiel

über ben geifcn bmoP- 'luf t'fm, unter

bcmfelbcn befinbli^cn ©tbnccfledcn ongc»

lummen, nitfcbte et ouf bem fHüden mcitcr,

unb cä gelang ipm beinabe, fid) jum .Jialtcn

ju bringen. Slbet bic ©efdftuinbiglcit, mit

ber er pcl, mar ftbun ju grug, unb fo ruUtc

er nun gelb ju gelb, bib et in bie ifiefe

pcrftbroonb.

Unmittelbar über ber „SRofclepplatte" bc*

finbet fitb bie ©teile, on meldfcr ber ©ng»

Ifinbct 2}ordbarbt, Pun einem ©tunn übet=

raftbt, eine fd)recflicbc JJotbt pcrbratble, um

om fulgenben Jage
,51t erfrieren — ein ®teig=

nib, beffen nflbcre Umftänbe mit befunbeter

Jeutlitbleit äcigen, meldic Übcriegenbeit ber

geübte ®crgfteigcr übet ben ungeübten Ijol.

mie febr bie ©efabten beb Ölebirgeb inbiPU

buellcr 9lrt pnb. SBab pir ben Ungeübten

ben Job bebeuten lann, bnb ift pir ben

©eüblen, unter Urnftänben, mit teiuevlci

I Wefobr Perfnüpp. ®arrfbarbt boUf fo fl'it

I

mie leine Sdfnung bapon, mab 5U einem

I

tütbtigen 23crgftciger gebürt. Cr mar auf

!

bnb ajlatterbom geftiegen opne febc Surbe*

rcitnng, „mcil eb einmal fu ber 23rnnd) mar,

,

menn mon fid; in 3oon'oli befanb," unb

inbbefunbere Ifoftt er fid) and) be.füglid) feU

ner filcibung in feiner 28eifc Porgcfcl)en.

.
©0 befanb er fid) am 17. 2luguft 188(> in

j

21egleitung feineb greunbeb Jnuieb mit brei

nnbeten ^'artien ä>oiid)en neun unb jebu

Ubr morgenb bei fd)önftem 28etter auf bem

i ®ipfcl beb SKatterbomb. Hei bem Slbftieg

,

aber peilte ptp ünlb ein furd)tbarer 3d)nce=

fturm ein, ber rafd) bic geifcn mit tiefem

©epnee bcberfie unb bnb Hurmiirtbtummcn

oupcrorbentlid) etfd)iucrte. jeugbem gelang

eb bem Cnglänbcr SOJercer, mcldjer fid) mit

23ordl)nrbt auf bem ©ipfel befunben bnUe,

notp an bemfclbcn Slbenb 3c™ntt ju er=

reidfcn, unb mid) ^tuei junge ^ullänber

funnten unter bet cnctgifd)en gübrung $elct

Jnugtunlberb bib ju ber unteren ^lütte ge=

langen, in tucld)ct fic ein ftbügenbeb Cbbad)

fanben. Herrfborbt ober unb fein ©cfäbrtc

JaPieb, fomic eine meilerc ^inrtic mnren

genötigt, bod) in ben geifcn beb 5Diatter=

burnb bic 9lad)t im ©d)neqtimn (fujubrin^

gen. Jic 8ciben, mcld)c pc Ünbei nnbftan-

ben, tporen pird)tbar nnb fpotten jeber Sc«

ftbreibung. 28obI Perfud)ten eb bie gübrer,

bic Unglüdlid)cn in beftiinbiger Houegung

JU crbolten nnb fic burd) Siciben ipret Clie*

bet Pur Crftnrrcn ju fd)üben. 211b nadb

einer cntfebliebcn 9lad)t bet 3Kurgcn ein=

brntp, mar mobl bie eine Partie im pnnbe,

ben Scitennarfd) fortjufepen. Hurdbarbt

aber log pdflob bn in bem Sd)nce, unb aPe

Hetfutbe, ipn ,ju bem Slbftiegc ju betuegen,

roaren Pergcblitb. ©u mürbe er ftblieftlicb

om Sladbmittoge ouf feinen eigenen 28nnj(b

pun ben gübrcni Perlnffcn, unb bie bnlb

borauf eintrepenbe iHctlungbparfie fonb ipn

nid)t mebr Icbcnb pur.

1 9locb büpft OP liPP' Hetgc feben mir

I bie Jriimmer cineb pbotogrnpbiftben 2lppa=
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rateS ^nimliegen, tDiebcnim bic

einer Jfatoffrop^e, Welche bem ©trnftburger

unb feinen beiben Sübrent an einem

ftüTinijcben 7age baS Seben (oftete. Sie

fid) bie(e8 Unplüd }ugetTagen ^ot, ifl un=

nuffleflärt geblieben. Salb borouf lommt

bic .Stbulter“, ein fc^arfer, jaefiget ©rat,

nnb wir fielen jc^t oor einer (cnlred)ten

Selbtante, bem fteilften 'Jede bc8 SegeS.

©8 wäre ein ftbmcrcä ®füc( Arbeit, b'tr

pijnc weitere« in bic ipbbc ju fteigen, aber

ftarfe Seile nnb fietten büngen l)erab, unb

fo ift eS für ben einigermaßen gewanbten

flicttercr ein IBergnügen, an biefer luftigen

'üaftei emporjuflimmen, nnbejn frei über

ben Slbgriinbcn |d)Webenb. 9lllmäbli(b öer=

flacßt fi(b bann wieber ber jpang, eä jeigt

fub Sdmee, unb raftß eilen mir Porwfirt«,

beim ber ©ipfcl winit in nficbfter 9!Sbc.

Serfen wir jupor nud) einen tblid an

ber 92orbwanb be« ifferge« entlang, wu f'cb

eine lurje Strede unterhalb bc« ©ipfel«

jene ftntaftropbc bei ber erften iöefteigung

jutrug, in weld)er l}orb Sougla«, Jpubfon

unb $abow, fomie ber tapfere gübrer Kroj

ibr Seben nerloren. Sine jäb« StISwnnb

fenlt fitb b'cr bie ganje ^öbe bc8 SBcrgeS

binab bi« auf ben 'JWatterbomsOUetfeber,

wfibrenb ber mit ©cbnec unb ©erßU bebedtc

$ang über ibr eine geringere Steigung jeigt.

Sir feben bort eine langgeftredte 3el8platte

auä bem Stbnee berPorragen, bic Stelle, on

weither pd) bo8 Unglüd .jutrug.

S8 ift befnnnt, baß bie Ifcilnebmer an

ber erften 9Kattcrbom=

beflcigung fitß jnfällig

in 3rrmott trafen. Sie

waren fid) gegenfeitig

unbefannt, unb ba man

wußte, baß auf ber an-

bereu Seite be8 4}erge8

ebcnfall« eine Sypebi»

tion geplant mar, fo

batte man fitß nitßt bie

3eit genommen, um fieß

eingebenber barüber ju

informieren, ob aud; je°

ber einjelne bem llnter=

nebmen PoUouf gewad)

fen fei. S6 jeigte fid)

nun halb, baß bei )pa>

bow bic8 nitßl ber Jall

loar. Säbrcnb bc8 gons

,jen 9tnfticgc8 batte man

il)m beftünbig b<^lK"

inüifcn, nnb Sroj gab

oben auf bem ©ipfcl fei=

neu ®cfürd)lungen ba-

bin 91u8brnd, baß er ju

Sbpmper fagte; ,3d)

würbe lieber mit flb"«'

unb einem anberen 3üb'

rer allein bi”*>i'tcr gc=

ben, al8 jufanimen mit

ben anberen." Sie fo

Piclfotb gerabe bei bem

ÜKatterbom, jeigte fid)

nun bie llnfnbigfcit )pa=

bow8 bei bem Slbfticg
Tos SKallcrtom : Tic ?(bfliirj(iene bft Siinlänbn Xougla«, ^ubton unb tvbDiD

bei SblMtb 'Ptiinfliuig.
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in nod) ßrögcrrm iDiagr als bei bem üiiftieg,
^

beim ®d)ritt für ©i^ritl miigte ibm ber oor-

aubnebenbe (Xroj ben Tfiig feben, um fiib

bann mieber um.vibreben unb jelbfl einige

©diTitle mciter ju tbun. $fei einer foliben

@elegenbeit nun, alb (£roj r«b 9<tabe iim<:

brebte, berlur ^abom baS Qlleicbgeniidit,

Warf ben niibtb ülbnenben über ben Raufen

unb brachte babnnb bie furchtbare llaniine

inä äloUen. Jpubfon, ber britte, fonnte ben

Diud nicht aubbalten. unb unmittelbar barauf

würben iJorb ®ouglaä bie Sü6e unter bem

i'cibe weggeriffcn. 3ebt fam ber alte Jaug=

mnlbcr an bie 'Jieibe. (bin SDiann »on rie»

figer Jlunftitution, batte er rafcb bie ®atb‘

tage erfaßt unb fid) fcft aufgepflanjt, wab

auch ber hinter ihm ftcbenbe 31ib>)ti'P^<^ tbnl-

So erhielten beibe ben Sind beb Seileb wie

ein Siann. Ulber wie fich fpiiter htrou*=

ftellte, war bab Seil minberwertig. (binen

‘flugenblid lang hielt cb. bann aber rif) eb

mitten in ber üuft, bie Ifnben flogen in bie

$6he. unb oUeb war oorüber. „(fine Se=

funbe lang," fo fchreibt SShbwpcr, „fahcn

wir unfere unglücflithen Oiefährten auf bem

INüden niebcrgleiten unb mit aubgeftrecften
j

'drmen noch einem (palt fud)en. Dloch un-
i

bericht (amen fie unb aub bem (Heficht.

Petfchwanben einer nach bem onberen nnb

ftürjten Don flbgrunb ju lilbgrnnb auf ben

tDiatterhomgletfcher, eine $öhe uon über

taujenb aKcteni, hinab. ä(on bem 'Jlngciu

blidc, alb bab Seil rig, war ihnen nid)t

mehr ju helfen.“

(Beim fomit biefer Unglüdbfall in erfter

lUinie ber mangelnben Sdhiflleit .Ipabowb ^u=

iufthrciben ift, fo war eb nnbererfeitb ein

SKiggriff, ber ficg aub ben bamaligcn noch

wenig entwidelten ‘dnfthauungen über ben

OSebraud) beb Seileb crflärt, bag eine fold)

groge (fjpebition Don ficben SWonn, bei

weld)er fid) nur jwei DolKommen aiibgebiU

bete Rührer befanbcn, on einem Seil Der=

bnnbcn würbe. Sic Jechnif beb Söcrgfiei'

gcnb h<it fid) iiij^wifchen bahin aubgcbilbet,

bag nid)t mehr alb brci ober hb<hfienb Dier

'fierfonrn mit einem Seil Dcrbunben werben,

lüei bem Sliatterhorn foUten augerbem au)

jeben Souriften im allgemeinen jwei Rührer

(ommen.

betrachtet mon Don btefem Stanbpunlte

aub bie 'JDiatterhondataftrophe, fo mug man

tagen, bag bie ^tnwenbung eincb minber-

wertigen Seileb. welche bib h'ute unouf
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geflÄrt gcBIicicn ift imb einen Schatten ouj neu ©oben mc^r unter ben 3ii6en, oI8 feien

ben ölten ifseter Jmiglnolbev gclrorfen ^nt,
|

mir ber ®vbc entrüeft.

non bcin er fict) nie gonj frei machen fonnte,
|

SPetroe^ten wir bie iHnnbfic^t

gernbeju ein ölücf war. ®cim ®^t)mper
^

im einjelnen, fo fef)en wir im SBcften jeneä

für ben Sflict üon §oc^gipfcln t^orntferiftifdje

®eiuirre Bon uu^fi^Iigcu tfiäfelbem

iinb RelSwSnbcn, in bem mon fic^ nur fd)wcr

jiirectjt finbet. ?ibcr in prSe^tiger 9tut)e

nnb ®r^nbenl)cit tritt nuS iljm bo8 gewnl^

tige SDtoffib beb 'Utontblmic l|ervor, fid)

über bie Sßjollen erpebeub. 3m i'torben

l)aben wir ben tloffifdjen SJoben beb 9llpi=

niSnmb, bie Sfrnwtter ®crge, unmittelbnr

Bor nnb, bie l)crrli(^ geformte ippromibe

ber Xent SBlondje, ben finfteren gelbblod

be8 ®nbelboni8, bo8 fdjorfgcjadte Siotljorn

nnb bo8 un8 noc^ an $öl)c überragenbe

fdineebebedte SSeife^om. S3ir blirfen über

oQ bie Weiten Sibfelbcr piitweg nnb in bic

mäe^tigen Xrüinincr^alben hinein, in benen

fo mand)cr tapfere Söergftcigcr gefämpft Ijnl,

nnb bic @cf(^id)tc bc8 '5tlpini8mii8 jieljt un=

wiUtürliep on nnferem geiftigen Singe uor^

über. 3n ber gerne, hinter bem ®ifpcr=

t^ole erbliden wir bie fdjnecbebcdten Stiefen

beb S3crner DbcrlanbcS, Bon benen fn^ ber

Slletfd)gletfd)er wie ein mäd)tigcr ®ibftrom

felbft giebt ju, bafe, wenn ba8 Seil jwifi^cn ; in bie liefe fenh. 3>"f Siedften beb Sifper»

laugwalber nnb ben Bor il)m Slbflürjenben tpaleb erf)eben fid) bic jodigen Jpörncr ber

nit^t gcriffen wfire, eb unmöglich gewefen a}fifd)abel=®rnppe, unb im Cften thront ber

fein würbe, ben Sturj aufjul)alten, Bielmc^r
|

breite ffolofi beb SKonte SRofo über ben

in biefcin galle ffimtlic^e Icilne^mer ber
I
weiten ©cfilben beb ewigen Sd)neeb. Xort

ipartie mit in bie ®atoffropl)e Berwidelt ober bliden loir über lo^le S5erge Ijinweg

worben wdren. —
|

in bab grüne üanb t)inein, nac^ bem fc^önen

S3ir betreten nunmehr ben ®ipfel. ®r ' 3talien, bem foiinigen Süben. S*en foDte

befte^t anb einem Bon Dften not^ SBeften ba nid)t ein erpabeneb ®efü^I biirepbeben,

ftreiepenben, etwa punbert SWetcr langen wenn er in reiner greiibe bie Jperrlid)feit

®rate, ber bnrd) einen ffiinfepnitt in jwei biefer SJotur überblidt!

Icile geteilt wirb, ben öftlitpen Sd)loeijcr Xotp nur eine furje grift ift unb Ber=

unb ben weftlitpen italienifd)en ®ipfel. ißeibe gönnt, beim bie güprer mopnen ä'ir fHüd^

finb fd)orf gejodt. gmmerpin bietet ober
^

fepr. Unb wie eb unb bibper naep bem

ein tleineb Sd)neeplotenu auf bem erfteren ®ipfel gebrfingt pot, fo jiept eb unb jept,

bequemen 9tnum für etwo ein Xupenb per« ' nod)bem ber ^öpepunlt beb Unteniepmenb

fonen.
|

überfipritten ift unb wir |d)eiben müffen,

Unb nun ju ber Slubfiept. Ser erfte ^ aud) wieber pinunter naep ben bewopnten

©inbriid, welcpen wir Bon ipr erpnlten, fWegionen. Unmittelbar ,pi unferen güpen

ift ein überwSltigenber. Sie gnnje SBelt liegt beffen tpiiufer wir wiiprenb

bepnt fid) Bor unb oub, weit, unenblicp weit, beb gonjen Slbftiegeb bequem unterfd)eiben

Slbcr eb fcplt bem Sluge jcglicper 3}orber= fonnen. Sinb eb boep in ber üuftlinic Bon

gnmb. SJirgeubb finbet eb einen $alt unb
|

bem Wipfel taum neun .Kilometer bn pin»

fepweift rupelob umper, bntb pierpin, bnlb unter, gn Sirtliepfeit freilid) ift ber S8eg

bortpin. ®8 bünft nnb, alb paben wir !ei= nnenblid) länger, unb wir begrüben eb fcpliefi'

3 . «. eorret.
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lit^ mit rttciibfii, iBicbcr unter 3)fcnj(^cn jii

lummen, i'icflt 6o(^ ein beiunberer 3ieij

bc8 Öergiteiflen« onrf) bnrin, boß eb nnä

bab 31Utägli(l)e ivieber mit friftljem, unge-

trübtem 3luge betrachten nnb liebgeminnen

lägt.

Sltcnben mir nnb nnnmebr ber Sübjeite

beb töergeb ju.

Sein JInblicf ift hier in bem Iieblid)eii

iloltuurnanche ein niejentlid) nnberer nib

bei Cbelibf bat ficb ^n

einer gclualtigen Sel|cn()t)rnmibc mit abge*

l'tnmpfter Spijje öerbreitert nnb ,^eigt aub=

gebehntc &Mnbe mit lueiten nbjcbnffigen .^al^

ben. üinleit ift bie I6fe bu üinn uur»

gelagert, meiche bnreh einen tiefen (finfdjicitt,

ben Gol bn Sion,

bun bem 'üerge ge=

trennt ift. tie 4'e=

fteigung führt

nbehft biefem

Gul nnb fulgt bann

im nUgemeinen bem

bort beginnenben

Sübmeftgrat. ®ie=

[er lef)tcre hat »um

5f)blf onb ein me*

niger fteileb ?lub=

[eben nib ber 9forb=

oftgrot, ein Um=
ftnnb, melct)er bajic

geführt b«t. bag

bie erften ®eftei=

gungbberfuche bei=

nahe aubfchlicglich

hier nntemummen

mürben. Xieb mar

aber ein Srrticm,

beim tbatfächtich ift

ber Weg h'fr me=

fentlich fehmieriger

nnb länger alb burt.

SBeWjer ?lrt bie=

fe Schmierigfeiten

finb, melch milbc

iffroebt nnb aber

nnch bort oben er=

märtet, bab ^eigt

fich bolb bei ber

93efteigung, menn

nach einem mehr=

ftünbigen 9Inftiege

anfänglich grafigc äRotten, bann über

WeröH, gelb nnb Gib ber @rnt jnm erften=

mal in ber 9lähe fichtbar mirb. Gr erhebt

fich emb bem Gol bu iiion ^nnäcijft in einer

glatten, fompalten gelfcnmaffe, bie fich hi'hft

oben ju bem ,\ocfigcn ..ßahnentamm“ uer=

engt, einem ber granbiofeften Gebilbc, melclje

bie 9IIpen fennen. Wohl feiten fieht man

folch ph<'”t<'fi'f<h gelfcngeftalten, nnb

man begreift, mclche .Mühnheit baju gehörte,

alb erfter in folchc SIcgionen cinjubringen,

bie baju noch infolge beb morfchen Gcfteinb

oon hönfigem StcinfaH bebroht finb. Gb
maren barte Sfämpfe, mclche bort oben uon

ben Wbbmper, Ji)nboll iinb Garrel aubge»

fochten lourben, nnb märchenhaft lieft fich

Ta4 SPidUcrtioni t>om 9allouiiioiid)( qhö
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bcijio^c i^re ©d)ilbcrun9 . (£S ifl nidjl o^ne

3ntereffe, luemi wir unä wergegenwärtigen,

unter welchen (Siiibniifen nnb mit turlctjen

Sdjwierigfciten bic erften 3}cfteiguiig«Ucr=

jiut)c feiner 3*'* »erbunben waren. So
geben ung SitjnbnU unb tpawfin^ uon i^ren

im 3®^te 1860 unteniommaicn S?erfu(^en

bie nü(^ftet)cnbe Sdjilberung;

„SJolb," nad) bem S8erlnffen beS 6oI bu

£ion, fü jd)reibt .'pnwfinb, * „fangen bie

©c^wierigfeiten an. Sir befinben unb in

einer Silbnib uon f^elbblöcten unb gc^cn

herüber nnb hinüber. Cft fdjeint ein Sei=

terfommen unmöglith, aber 'ifennen, ber 3ül)=

rer, ift ftetb norau unb weift einen Seg ju

finbcH. 3^51 fommt eine mertwürbige ©teile:

ein noUfommener Setfenftftornftein, überall

mit bortem, feftwarjem Gib befleibet. ffib ift

abfolut niefttb ba, woran man fieft bultun

(ann, unb bib auf biefen 2ag ift eb mir

unbegreiflitb, wie ein menfd)lid)eb S'cfcn

oftne Jpilfe ba b'naufgelougen tonnte. 'ifen=

nen aber fletterte wie eine Safte emftor.

3!od) einiger 3eit Uerlnffen wir bic gelfen

unb fteigen an einem Gibbang in bie ^öfte,

ben eb entlang geftt. Sann tommen wir an

ben guft eineb mSibtigen gelbblorfeb, unför«

miger alb itgenb einer bet früheren, ju bem

citi Heiner ©ebneegrat, wie eine 3u9brü(fe,

führte. 3<ft begonn jeftt ju fürdjten, bofe

wir im Gifet ju weit gehen würben, Ibftc

bab ©eil unb lieft bie anberen allein gehen.

3hre ^Inftrcngungcu erfehienen fobelhaft.

Sllb fie jwlfcften ben miid|tigeu f?elbblöcten

hinbucd)frod)cn, fah eb aub, alb ob fie nn^

fidjtbare SntenboUen ftott ihreb .S'örpcrs

gewid)tb fortfebofftcu. Sa erfd)ien plöftlitb

ein unhcimlidier (Soft: ein gelbblod uon

SÄonnebgröfte ftürjtc hfnintcr unb wirbelte

ben ©chncc hud) auf.“

„Sie Sd)Wietigfeiten," fo fd)reibt Sflnball

weiter, „biinften fid). Vluf feinem anbeten

lletge giebt eb bereu fo niele, unb jebe er«

werft Gebonten, bie bab iölut in ben Albern

erftarren mad)en.

Sfon 'ilreuil nnb gefehen jieljt ft^ eine

iWeibe möftig hübet Grhebuugen ben @rat

beb fDlotlerbornb entlang; aber näher ge^

lommen, fteigen fie Wie furchtbare Sfefefti»

gungen in bic l'fifte, fo wilb unb hod), boft

* Huu» uf exereih^ t>Dn S^nball.

fie faft bie t^offming Pemichten, baft man

fie erfteigen ober umgehen tönne. ?lm gufte

biefer S^lBffer blieb 'kennen flehen unb foh

genou bie furebtbore äRaffc an, er wifebte

fich ben Schweift uon ber ©tim unb fügte

jH mir gewenbet: ,Sab beuten Sie, Jpert,

foltcn mir uorwärtb gehen, ober füllen wir

umtebreu? 3th "’ün-

fd)en.‘ ,3ch hul>c feinen Sunfeh, 4}enuen,‘

fügte ich, ,wohin 3ht^ folfl®

fei eb ouf= ober abwärtb.'

Sit griffen bie Seftnng an unb erreichten

mit grofter änftrengung eine ber mittleren

iöaftionen. iöennen h'olt hift- ®inet 3Jtis

!
nute ©prerfienb folgte eine 3Rinutc Schtoei»

genb, in bet ber gühret genou bic ^)öhe

mufterte. Sonn wanbte et fich “ni, unb

1 fdjwer rangen fich Sorte uon feinen

Rippen; ,5ch bcntc, bie 3o'f 'ft 5“ futj.““

Gb würbe alfo umgefehrt, aber nur um

.
jwei 3oftto fpätcr bem iKeije beb gtoften

' ®ergeb uon neuem ju erliegen. 3w Soht^o

1862 mnd)tc Jt)nboll mit iSennen abetmalb

einen Serfiid), unb eb gelang ihm, eine be*

trfichtlid) gröftete Jpöhe ju erreichen. ^Ibet

troftbem waren feine änftrengungen nud)

biebmal Uergeblich. tllb et on ber betüch»

tigten Sluft beb Shttballgrateb angetommen

mar, etwieb fid) ein toeitereb itorwärtb-

fommen wicberum alb unmoglid), unb bie

Ginbrücte, weld)c ber tbejwinger beb miid)

tigen Seifthornb bort oben erhalten batte,

waten fo gewaltige, baft er „mit uemid)teter

fioffnung, befiegt uon bem ®ipfel" ben 9Jürf=

weg nntrat unb ben im Sbolc wattenben

Shumper auf bab einbringlichfte ermabute,

uon bem unbefiegbnren iöerg objulaffen.

Siefer ober blieb feiner alten Uiebe treu, unb

feine uncnnüblicbcn, uiclc 3o^tc long fort=

gefeftten Scrfuchc, ben mächtigen dtiefen ju

bcütoingen, bic fdjlieftlicb auf ber Sebweyer

Seife jimi 3'el fühtt«', gehören ju ben feftön«

ften SfuhmebblÄttcrn ber olpinen Wcfchichtc.

Ser eigentliche 33ejwiuger beb iöergeb

auf bet Sübfcitc War ber iBnltoutnamher

Sergführet 3e«" fHntoinc Garrel, ein äHann,

ber fid) uon Vlnfang an )ueit über feine Sfec

rufägeuoffen erhoben hatte unb )uie &'bl)w»

I

per uon einer nnbcääbmbnten üiebc ju bem

I
mächtigen iberge bnrd)brungen tuar, beffen

ibefteignng auf feiner heimntlid)cn Seite et

,
fid) alb höthflod Sebenbjiel gefterft haH=-

. uu üy
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Xab 3)?alltiiioni : Xet „^bK^ntamm” ticn unten anb flefchen.

Tfv trl)iiici,v bet in itjm loberte, luot ju crjclnticn Wipfel u>et)cn ,vi fefien. ?tbcr

flu’6. 6bfi rr iflt'l’l t'it ^ötfiftc Xemiiti= luäl)vciib jciiie (iienonen bninit nlle

fluiifl iibcniiinben l)nli. (St mufitc ti bei oiifflnbeii. öielt et nllein ben Mopf ^bd) iinb

bem entjt^cibenbeu il(etjurt)c etleben, bic feilte btei Jtifle nncb ©bflinpcr nud) auf

Snfjne feined tHiualcn SIjDnipet auf bem biefer Seite bie 3feftei()imfl bntd).
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Jcr ®cg, rocld)et (d erft^Ii'ffen roiirbc,

ful)vt junäcf))! bcr ein Stfict weit über

bem Sol beftiiblic^en, Te(f)tioinfdig in ben

8«18 geje^nittenen 9!i(t^e be® „finminä", befs

jen Crftcigung wegen ber ©leil^eit jciner

glatten SBänbc bebcutcnbe ©(^wiecigleiten

macf|te. $er bnrübet bcfinbli(f)e „gtofte

Iiirm“, biejer inficf)tige Srfpfeiler bcä ®ani'=

me®, crwie® ficfi junfic^ft als unerfteigbor.

Sr würbe beSbalb nai^ red)tS umgangen

unb mm ^ier aus erflommen. 91ber and)

Weiterhin war ein bircfteS Sorwfirtslom»

men auf bem fi'anime nid)t möglich, unb eine

abermalige Umgebung na(b red)tS über baS

Don ben SSaltoummii^er gü^rem mit bem

9?nmen ,2eid)entiic^" bejeic^nete ©d)ncefclb

würbe notwenbig. 3Kan fom bomit in eine

nur mä§ig nnftcigcnbc öergntfd)e, auS beren

liefe ber fi'ainm unb bamit aud) bie ^öbc=

ren SHcgionen beS 53crgeS erregt würben.

®ie ®d)Wierigfciten biejcS SBcgeS fiub

nun oHerbingS im Saufe ber wcfent=

lic^ Derminbeit worben, inbem wie auf ber

9Jorbfeite, fo aud) b'Ct jaljreidje Seile in

bem gelS Dernnlert unb nugerbem mel)rere

^lütten erbaut würben, weld) legtcrc eS er»

möglit^cn, bie lange 'üefleigung ju teilen,

^lütten — man ftaunt in bcr J^at, in fold)

abgelegenen unb fdjtoer jugänglithen 'Jiegio-

nen nod) ®autoerfc oor.^ufinben. uub it)r

Slnblid in biefer ftarren 9Jatnr ift waljrlid)

eigenartig genug. Sw ganjen finb eS brei.

®ie ältefte, bie im '^67 erbaute Sa=

Danna alla Sraoatta, befinbet fid) in einer

^ö^e Don 4114 'Diclem unb ift auf unferem

Silbe nic^t fiebtbar. Die beiben anberen

liegen om gufic beS »grogen JurmeS" in

einer Don runb 3850 iöietcni unb

würben im 3nbre 1885, bejiel)ungSweife bie

untere im 1^3 erbaut. 9!iir biefe

lebtere ift nod) bewohnbar.

Der Seiet geftatte mir, mmmebr meine

eigenen Srlebniffe bort oben ju erjftfjlcn.

Sie bilben für iiiit^ beSl)alb eine befouberS

[d)i)ne Srinneruug, weil cS mir oergönnt

war, bie Jour in OefcUfdjnft dou jwei

Damen, meiner grau unb einer gicunbin,

bcr büUänbijd)en Sergfteigerin 3*“W«t 3w=
mini, auSjufübreu.

Do cS nieftt nufere iJlbfidjt tuar, bie Sc=

fteigung in möglidjft turjer ju mad)en,

cS unS Dielmcbi barouf anfam, ben Serg

oueb in feinen Sinjelbeiten genau fennen 511

lenieu, fo \jattm wir bcid)loffeu, brei Dngc

ouf baS Uuternebmen ju Derwenben. Slm

erften tonnten wir bcguciu bie tpütte etrei=

dien, wiititcnb bcr 5weite für eine ©eftd)«

tigung il)ret Umgebung beftimmt )unr. ?lm

britten Doge wot eine „DraDerfierung“ beS

SergeS, b. b- feine Übcrfd)reitung mit bem

9lb)tieg über ben 9?orboftgrat natb 3«nnatt

beabfid|tigt. SS würbe bnbei allerbingS bem

auf bem 93iottert)oni fo wctbfclDoUen SSettcv

ein nicht unbebentenber Sinflug eiugeriumt,

unb eS bolle allen Slnfcbein, als ob baSfelbe

uns burebauS uufreunblicb gefinnt fei. Schon

om ?lbenb beS erften DngeS begannen bie

9?ebel um unfer hochgelegenes Slfgl ju b"=

jehen, unb in bcr 9!ad)t beulte bet Stunn

an ben weiten gelSwänben entlang. 3>c®

nächft freilich tonnte et unS nichts nnboben.

3m Gegenteil. 3e mehr eS braunen tobte,

iciit fo behaglicher fül)lten wir unS in ber

warmen Stube bei bem jelbftgemacbteu @rog,

unb bie abenteuerlichen Sefchichten oUer 9lrt,

welche eS nnturgemfih }u erjdblen gab, biel=

ten icnS bis lauge in bie 9tad)t hinein wad).

91m anberen äJforgen freilid), als wir gc=

nötigt waren, ben langen Somiittag in brr

§ütte jujubringen, icabm fid) bie Sod)c

etwas weniger roinnntifd) nuS, unb cS tuurbc

Deshalb mit greuben bcgrüjjt, alS baS Sets

tcr fid) enblid) etwa® aufbellte unb wir bei

einer intereffaulen Silcticrci auf bem Slnmme

Öclcgcnbeit hotten, bie 9Jah' nnb gcnificht

in einem ganj eigenen, beinahe magifchen

Wlanje ju bclounbcrn. Scrleihen Doch bie

l)ufd)enben 9iebcl unb baS Spiel bcr Siolfcn

gerabe einer fold) wilben Snnbfdiaft iniO

unter ganj eigene Sieije, inbem fie ba unb

bort bie einjclnen gelSgeftolten aus ihrer

Umgebung herauSheben, ihnen nod) ein ge=

loaltigevcS 9lnfchen geben unb burd) ftetS

wedifclnbe Sichteffettc biefer ftarren 9iotnr

Seben einhoucheu. Sßon gonj befonberem

3ouber war aicd) bcr ÄuSblid Don bcr §ütte,

weld)cu luir gegen 9lbcub hatten. iUian fah

on ben erfd)tedenben Sbgrünben bcS 'Hiat»

terhomS Dorbei, hieo h'oöt'O’c bie Schnee»

unb SiSregionen bcr 3ct'oottet töerge unb

bort hmob und) ber freunblich grünen ito»

lienifchen Sanbfd)oft. Die 9iebel hofd)ten

Dicht icm bie .ipütte, unb über Den JhUlc™

hing jum Dcil ein bideS ÜSolfcumcer, baS
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1

tn Wipfel ke^ SJIollerlioniä bom ^it TmiPnll oii^ ncfelieic.

mi[= mib nblBogcnb bic '^cvge in bcftdiibigcm

'S<c(6iel jeigte.

9lm folgcnben fDIorgen I)alle fici) ein

SBinb erhoben, (o baß bic 5'>brft tinfn

SBittcrung8um)[f|Ing befürtbtctcn nnb an»

fänglid) ebet jnt Unitcbr alä ,^n ber iPe»

IMonoltteitc, LXIXII. 4K». - Jum I«VT.

flcigiing geneigt tunten. Tud) liniere Untere

nebninngälnft fiegte, nnb um l)nlb fünf Uf)t

traten luir bie ereigniSreitbe flour an.

3unäd)ft ging alle« gut. GS luat eine

Suft, an biefen mätbtigen J?elfen in bic $öl)e

i(u fletteni, lueldjc fofort nnrf) beni 'iterlnffen

2«
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3(i2 Jllliifnievlc Jcutjclit ffloiialiliefli;.

6cv ^püttc bk bcbeutnihftcii 2liifürbcruiiftcn
'

011 gl)iiimiftif(f)c öen)onbtl)eit f(cUni. i8efon«

bnä iiitercffoiit in bk(er sPejiefiung mnr bet

ji'gcnoimte „böfe Iritt“, eine jen(rerf)te ifok
'

joge in ^olbcr $ö^e beb .großen lurnieb",

on ber cä jum Seil f(i)täg in bie $ößc geßt,

fo bnß boä ßcvnbl)öngenbc Seil nccbiiltnib»

mäßig wenig 'Jiußen gewährt, ^ntereßonl

imit Cb ferner, bie Snfißrift Sößgmpcrb unb

fciiicb Irägcrb, liuc 'Dkljiiet, nu ben gelfen

oorjußnben. Sonn notl) ber ifSofficrung beb

„fieießentneßeb“ fom bie Urfleticrung beb

„Ipoßncnrmnmeb“ an bem |ügcnminten „Sßii«

bnilfeil“. JijnbaU, meltßcr nib erfter biefen
]

Seil beb Segeb jurüdgelcgt ßnfte, wnr bei
i

bcin ?lbfticge genötigt gewefen, ein Seil ßier
!

jnrütfjnlaßcn, wdtßeb, ubglcitß inäwiid)cn

bnrtß ein neneb erfeßt, notß ßentc feinen

Sionicn trägt. {Jmtfdßen mndjtigen fjelb-

blödcn geßt eb bn ßinnuf, nnb ninn {nnn

ßd) tmini ctwnb illnifinereb norfteUen olb

biefc ungeßenre föonb. Um fo größer iß

bann bab Srftannen, wenn man oben fießt,

baß ber löerg ßier mir mib einer feßmalen

'Jüfaner befteßt, bie. lanm einige Stßritte

breit, auf ber anberen Seite ebenfo fteil in

bie Siefe ftiirjt wie ßier.

Ser Vtnbbliif ßier oben iß wefentlid) freier

alb bei ber tpütte, nnb fdwn ßnt man ben

©inbrurf, olb neige bie Sent b'ßerenb, bie=

fer grojiöfe 31ad)bnrberg, ißt §niipt. ßlofd)

ging eb bann weiter auf bem (^rat, ber jeßt

geringere Sdiwicrigtcit bietet, an bet etwas

obfeits liegenben tfagnnna alla Craootta

iwrbei. (Jin ßcrfnlleneb iWouerwert, fteßt

fie bort btüben an ber weiten ifelbwonb,

eine alpine 9fuine, bk eine traurige Weftßitßtc

er.säßlt. (broß waren cinß bie tpoßmwgen

gewefen, bk man auf fie gefeßt, ober fie

ßatten fid) nidß erfüllt. Sie war aßmäßließ

Derfallen, nnb ber tragifeße Ii'b beb Süßretb

Strmitfdien, ber cinfam fein l'cben in ißt

aubßaudite, wirft einen büßeten 3d)otten

auf ißre ißergangenßcit.

ler Wrnt würbe jeßt allraäßlitß Pereiß,

nnb gefpannt brängten wir ßorWärtS, bem

'{Jic SpnbaU ju, ber ben 2inbbtid Por uns

Periperrte. ßfad) ber langen SJeßeigung ßot-
|

ten wir ben iSinbrud, baß bort pben ber

Wipfel in näcßftcr Dtäßc winfen iniific. Wb .

war bies eine jener Säufdjungen, weleßc in I

bem O'cbitge niclfad) pprtpinmen unb fo I

red)t bie ungeßenren Simenfiouen por ?lugen

füßren, mit benen man eb ,^u tßun ßat.

Um bie Wigenart beb X’luSblideb pon bem

Tßnbott ctmeffen jii fönnen, iß eb Pon

'\nlcreffc, ginädjß einen 'iUid auf bie Wcs

ftalt bes ibergeä ju werfen, wie fie fid) im

Siteßen Pom (£ol b’.{i^renS ouSnimmt. 'Jäir

feßen ba eine prädjtige ijtßramibe mit fdjlnn»

fer Spiße. llnterßolb ber teßteren perläuft

bie ®ergfante ein Stiid wngercd)t unb bil-

bet fo ben SßnbaUgrat, beffen dußcq’teS

(Silbe, weldieS fitß Poii lUrenil onS nl« einen

(fUpfel barftellt, ben iffic Ißiiball bilbet.

(St ßnt eine Jpößc Poii 4240 iWcterii, nnb

ber lange Slkg, weldten wir bis jeßt jiirüdä

gelegt ßoben, iß pon bem Col bii Stion ab

biird) bie reißtsfeitige 'ikrgfonte mnrticrt.

JlnbetS nimmt fi(ß ber tölid uoii bort

oben ans. (Sntfpreißcnb ber Sonnntion beS

pon äßeß nad) Cß loufenben (^ipfelgrateS

ßoben wir feine Spiße, fonbern eine iinge=

ßeiirc breite rtribioaiib Por iiiiS, unb bie

$öße, jii weltßer fiiß biejelbe erßebt, iß eine

jo bcbeiitenbe, baß eS iinS beinaßc erfeßeint,

als beginne bie 8.kfteigiing jeßt erft Sc«

fäiibe fieß biefer (tlipfclblod in einem anberen

weniger ßoßen Teile ber 211pen, jiiiii Seifpkl

in ben Solomiteii, fo würbe er allein ols

ein gaiij refpettabler Serg aiigejeßen werben.

Unb weltß fdimale »kigbrüdc jüßrt bn ßiii«

über }u feinem Snße! Ter (ßrnt, beffen

Uängc nießrere ßiinbert Sieter betrögt. ßür,^t

jii beiben Seiten mit außcrorbentließcr Steil«

ßeit in bie Tiefe nnb iß auf feinet nur Wc«

nige Sdjritte breiten gcändten Sloimiiliiiic

mit Sdjiiee bebedt, weld)cr ßtß oft bis jnr

Seßärfc eines Sieffers jufpißt. Tiefe ®c«

ßnltnng bes WrateS iß ein weiteret SeweiS

bnßir, in wcldi morfd)cm .^Pßoi'bc bet Serg

fid) befinbet. ^äßrenb man Pon unten über«

oll ben änblid eiiicS ungeßeucr maffiucii

Selsfoloffcs ßat, ber (Swigfeiten ju troßen

fdteint, fießt man poii oben ein jfekttartiges

Olerippe pon bünneii, nusgejadten Wroten,

,)Wif(ßen beticn fid) weite, ßcile Trümmer«

ßalbcn in jnßlreicßeii ßiinneii tief in ben Serg

einfdjneiben
; fie bejeitßnen bie SiJege, toelißc

baS SJaffer ba ßiniinter gebaßnt, unb äeigeii

bie äliaißt feiner langfnmen aber fießeren

äerftörungsfraft, ber and) ein ÜJiattctßoni

auf bic Tauer nitßt ftaiibäiißnlten uermog.

Tos SsJetter wnr nitßt gcrabc ftßletßt, als
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3U4 311 uflitcvlf Tcut(d)f ® Ptinl#6citc.

mir bort oben onlnngten, mcunglcic^ in ber

Siefe tierbfi(f)tijic SSoiteii binnen. ®cr Waij(b

mürbe alfo nact) bem üblicben hirien ^alt

mifber fortfle(ebt, halb nuf ber eebneibe be8

©rnteS (elbfl. halb nuf ben gelfen jur Seile,

foiveit fie bem fKnum boten.

?In bem jenfeitiaen (Jnbe bei ©rnteS tarn

bnnn jene berüibtigte Stblucbl, nn melier

einft ItinboU jur Umfebr flenötigt roorben

mar. Steil gebt cd in biefelbe binnb, iinb

ift man auf bem ©ruiibe ongefommen, bon=

beit ed fnb barum, über ben b'dc ftebenben

Steinmann mit jmei mfitiitigcn Sebritten bin»

mcg}ufteigen, ein Jfunftftüd, bei meldiem man ^

gemiffermagen frei in ber Cufl jebmebf, beim

gleitbieitig fann man ju beiben Seiten bed

(Sroted binunter in bie Siefe btiden. Xem»

nütbft führt ber Seg ein Stücl meit ohne

Stbmierigleitcn bergan bid ;iu bem fentreibt

auffteigenben Sifpfeiler bed @iipfeld, beffen

SBejmingung ju ben febmierigften Silettereien

gebürt, bie ed giebt. Stma in bolber Ipöbe

biefed lurmed bängt eine Strirfleiter an bem .

audgebauibten, glatten Sciftn b^enb, beren

Stufen jibon Inngft febief getreten finb Sie

bietet bie einjige SHbglicbleit, um hier bi"=

nnf.)utonnnen. SBirb fie boltcn? 9Iun, fie

bat gcbaltcn, unb immer jebneller ging cd

PortDärtd, beim jebt mar ber ©ipfcl mirQitb

in notbfter Slfibe. Da mnren mir. Jmrrn!

Do(b unjere (freube mäbrte nicht lange, ^n
bem Sifer bed ibietternd batten mir niebt

bemerft, bng bie tiefer liegenben Sollen ficb

immer meljr geboben batten. 3n bem 9In»

gcnblicfc, ald mir ben Qfipfel betraten, büli»

ten fie und ringdum ein, unb ein leicbtcr,

lümiger Sebnee begann ju fallen. Sad
tbun? Sic marteten eine gonje Stunbe

lang, um bann mohl ober übel ben Slbftieg

anjutreten. i£r geftaltetc ficb änbeeft be»

megt. 9luf ber „Scbulter“ angelangt, mur»

ben mir non einem fuvcbtboren Unmetter

Überfällen, bad mit fcbrecflicbcni 9.Mib, Don»

ner, $agel unb Siegen ein roilbed lieben nn

ben geldmänben entfcffelte, fo bnfi mir alle

Üliübe ballen, um Pormfirtd ju tomnien.

Grft bei ber unteren ^ütte erbarmte ftcb

unfer bie Sonne micber, bie, butcb ein 'Ulecc

bin unb ber mogenber Sollen ficb brdngenb,

bie meiten (Sidfelber jn nnferen 3üben in

mngifeber ^raebt beleucbtete, ein beinabe

übeniatürlicb prächtiger SInblicf.

Siilmiii (Ulf bciii Wipfel ^e iVüllcvlionii
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Dio (ßaftl7äufer iin flaffifcl^en 2llt^rtum.

Dok

<£rnil (Ecfütin.

tnn ein beutlc^er OuartnneT bie

„Srontc^e be« ^bijfiib" bedamieTt

^at, pflegt eb ber Se^rer toum ju berab-

jäuinen, nn bie ©teile: „... (friennt bet

©oftfreunb in Äorintti — bie 8üge, bie i^m

teuer fmb . . eine lultnrbiftottfie ®etto(^«

tung }U Inüpfen. „®flb 3"fdh>t einer wet^

ielfeitigen ©aftfreimbfi^aft" — jo erUfirt

man ber bonlbor laufdienben 5“9<^'>b —
»crfcbte im ttaffije^en Stitcrtuin unjet $otel«

mejen. fieiite bon einiger gcjcUjdinftlidier

Sebeutung Ratten ^aftfreunbe in foft ffimt«

licken grS|ertn ©tbbten. Stet biejen toobn-

ten fie mie Somilicnongebörige unb fanben

niibt nur bolle iSetpflegung, jonbem oueb

$ilfe unb IBciftmib in 9int unb

ber aljo ©emirtenbe jpSter in bie ©tobt beä

©eloirteten, jo bergnlt mon il)m bort ®Iei*

it)eS mit ®leitbem."

lEoirtl) bieje oft toieberbolte (hrörterung

mirb bei ben ©(f)ülcm bie SÄeinung erjeugt,

als tlajrijcben 9idmer unb ©rie^

(t)en bon bem, looS mir beutjutage ein @aft=

bauS nennen, uberbaupt nitbiS gemugt.

®ranbbotel mit feinen bornebm breinfebauen'

ben Retlnem, feiner pnintcnben Sable b'bote

unb feinem bunt jufommengemürjelten ©u=

biilum bat für unfer ®ejübl obnebieS etmoS

fo au8gefpto(I)en ©iobemeS, bap mir ftbon

inftinftib baju neigen, bem Altertum bie

Cfiftenj einer Sinritbtung abju^

fpreeben. ÜBit fteben auf bem irrtumlic^n

©tonbpuntt, als geböte baS ^^nftitut beS

Rotels ,pi ben (frrungenftbaften berfelben

Gpotbe, bie baS ©ifenbabU“' unb felegtapben»

mejen juv '©liite gebrntbt, bie ben Jetnjptetb-

apparat unb bie SSeltpofIfarte enimitfelt bat.

Unb botb roeip ber Senner, bab nid)t nur im

IHom ber SSfaren, fonbern fogar im beiligen

®rie(benlanb baS J^otelmefen auS mehr alS

einem ®efi(bt8punfl eutmidelter mot olS etma

auf beutfebem ©oben jut 8«* Sreuj=

S»9f-

Sreilitb, bie fogenonnte beroiftbe 8t'l 'f*

no<b ganj auf bie ®aftfreunbf<baft ange-

miefen, fogar auf bie rein gelegentlicbe unb

jufSQige. 2Knn reifte nur feiten. SBnr bie

fReife febotb unOermelblitb, fo trat man fie

in bem froben ©emnbtfcin an, bab man
überall, mo man porüber fam, getroft an>

flopfen burfte. ©aflfreunblitbe ®cfinnung

autb gegen Unbelannte unb ©tilbfrembe galt

bem bcToiftben 8«ilollet für ein ^ouptgebot

mabrbafter ©ittlitblcit. $omer bejeitbnet

bie ©oftfreunblicbteit als ba8 mitbtigfte

SRerfmal, ba8 cioilifierte Stationen bon ben

barbariftben unterfebeibet. Stur brutale, un-

lultibiertc, fittlitb ticfficbcnbe Söller mib^

achten ben grcmbling ober ermorben ibn

gor, mie SblWfi™ ®enoffen beS Stb®'

ferfürften ObpffeuS. 3"» ©egenfab }U bic<

fer febnöben fqlIopifd)en Sobeit ertlört ber

milbe iPböolenfönig ?lllinoo8, jebet ©infiebts»

bolle beiratble ben febupfuebenben grembliug

grunbföplicb mie einen ©ruber.

äuf bellenijcbem ©oben mar e8 oifo in

grauer Sorjeit üblich, iSanbetet, ber

on bet ÜbüT botfproeb unb um Verberge

bat, ohne meitercS ben ©nlaß ju gönnen.

®ie ©itte fotberic bie8 bon hoch unb ge-

ring. Stiebt nur bie ®ro6cn unb SSohU

babenben, oueb ber Heine SRann unb ber

DigitizcxJ by Google



Jlliiflrifrtc TfiiHdie WciiolSüfftt.3 fi0

ütifcoiflene flcljotditf» flcrn bicfct OWv'fU'gciiä

ficit. ?lUtic!nnnt ift bic iimftcr^nftdicbcnS^

luiivbifle ?lrt, luie bei .öomcr bet unfreie

Sumnu’ä bie Oinflfveuiibfc^nft übt. Umoirfd)

Sefleii beii ®nft ju fein ober if)n flar »on

bev ®d)lueUe ju weifen, gnlt für fd)iriuifli(^

unb fd)nind)Boll; jo, innn erblirfte bnrin eine

freuelnbe ?l\iflef)nnnfl gegen bic oberfte Wutt=

^eit, beim bic SBnnbcret unb Srembfinge —
Icnoi — ftnnbcn unter bem gonj bcfonbcren

©t^iifie bc8 t'ff bon bicfer ®cf(^ir»

mung ben 93einnmcn lening führte, i'cntc

»on Inft fnnnten baljcr nidjtS Emofinb-

Iid)erc8, nl8 lucnn irgcnb wer ober wns

bem 9iuf i^rcr ©aftfrcnnbfdinft in bai üid)t

trat. Xer fonrtnnifc^e König älicnelaoS Inn-

jelte feinen tpmiöoerwnltcr gebötig ab, alb

biefcr ibm Borfcblug, ben jungen leieiimd)

nnb feinen iöcgicitcr anberäw» unterju=

bringen, weil ber ifjaloft infolge einer bn=

fclbft gefeierten .fjocfijeit jnft überfüllt war.

Sieber böttc ber Jürfl fitb felbft au8qnar<

tiert, alö bng er bic unenoarteten 'Jlntömm»

linge nur wegen ifSlnpmangclb weiter ge=

febidt bätte.

?lncb fonft war bab bcroiftbc ^>eUn8 in

ber iBebanblnng beb ©ofteb »on über*

rnftbenbem geingefübl. Eb golt für imon=

ftönbig, ben I^rembling mit einer Svnge nad)

.Vieriunft, Diamcn unb ®tnnb ju beläftigen,

eb er ein iiab genommen unb fid) burdi

3»eife unb Xrnnt »oUnuf erquidt bode.

Xann erft erlaubte man ficb eine bibfrete

Erörterung ber ^crfonnlien. Xie Srngc ber

SSeiterreife luarb »on bem Söirtc niemnlb

berübil; bod) l)iclt man eb nutb für uiiäart,

ben ©oft mit übertriebener Scbbaftigleit 511111

ibleiben ju nötigen, wenn er Suft jcigic,

weiterju reifen, iöcim SSeggang erljielt ber

©aft »on feinem Söirt ein »offenbeb i(ln=

beulen, bab ©oftgefd)enI (Jt'enion) — »ge*

wiffermafien bab nugere ;Jeid)cn eineb »on

nun ab beftebenben SreunbftbaffbOerbältniffeb

5Wifd)cn SSirt nnb (Wnft.“

'i<on ber bctoift^cn llrjeit nlfo Innn wobl

bebau»tet Werben, bab J^nftitut ber ©aft=

bäufer im ncujcitlicben Sinne fei ibr freinb

gewefen. Xie äRcIbobc ber E'nftfrennbfdiaft

bat bibt jweifcllob »orqebcrrfd)l. Xod) fin=

ben fid) felbft in biefcr entlegenen E»od)e

Souren einer mebr bultlinägigen ?lrt beb

Unterfommenb — wcnigftcnb für bie Seute

geringerer ,i^crtnnfl. Sb wirb nnb bcrid)lct,

baft imbemitteltc irremblinge bönfig in ber

©emeinbeballe (Sebdjc) ühernad)tclcn, wo
bod) nlfo wol)l and) für eine )nimiti»e 'Jlrt

»011 9;ad)tlngcr gefolgt war.

Später in ber bif<prifd)cn »^eit bof>cn bic

','lnid)nunngen ber 6)ricd)en über bie ^flid)'

teil gegen bic Sremblingc eine gewiffe

Söanblnng erfnbrcii. Xer grictbijd)c 9(ntio=

nnlftol,5 fperrte fid) mebr unb mebr gegen

bie 91 id)t=©ricdien ab, bie man inbgemein

olb „'^nrhnren“ gering fd)iibte. ©leidijeilig

aber galten felbft ®ollblut-©riccben bei ben

Slaiiiiitebgciioffen niifserl)alb ibrer engeren

.ipcimai für Srcinblinge nnb fnnben alb

fold)e nidjt gaiij bic glcidie fl)mpntbifd)e

91iifnobmc wie bie ^nlnnber. ,'fwar wäbrte

bn« Jnftiliil ber ©nftfreiinbc nod) jabr»

buiibertclang fort: aber eb reid)te bod) nidit

mebr aus für bie immer woebfenben iPebürf=

niffe bcs SieifePertebrb. Dllben .^nmal unb

.Korinll) wiirben allmüblid) fo flarf bcindite

SJeltftäble, bof) fid) b'ff fd)» balb Unter=

ncbiiiuiigcii lind) 9lrt nuferer moberiicti Wafl=

bänfer bcrnnbilbeii iiiiifiten. Jm Anfang bot

ber ^otelluirt bloß bab Sogib: ^'wiiicr,

Üiett nnb bic nötigen !l*ortebrnngcii, 11111

Xoilcite 511 inntbeii. Später fnni eine reid)=

ballige Speifcnubwal)l unb ein woblaffor

lierter Keller liinjii. ?lnd) nnbere Stäbte

— beriihmte SSallfabrtborte wie Xelpbi unb

.Kiiibob, »or allem aber ber Sd)auplalt ber

wcUberübmtcii gried)iid)en Slntionalfpielc,

Cll)inpia — crrid)tcteii fiübjeitig .<pülten

nnb .{'läiifcr, wo man gegen Entgelt »olle

'ücwirtiing nnb Cbbncb foiib. Eineb ber

grögten nllgrie(bijd)en .Ipotelb warb »011 ben

Xbebanern neben bem ,'perntempcl »on 'f?ln=

tää crrid)lel. Xiefeb Webäiibe nnbm einen

ijianm »011 »iertaiifenb C-unbralfiig ein nnb

ciitl)ielt eine riefige ifliijabl »on fleiiicn

Sdilafjiinmern mit cifernen ÜPctlftellen. 9Scr=

pflegt wiirbe man b<^t' allcrbingb nid)t.

Vliibcrwärtb bcfaiiben fid) unmittelbar neben

ben Sogierbäiifcm grofie Sicftaiiratioiien, wo

man teilb nad) ber Karte. Icilb Xable b’bote

fpeifte.

Jntcrcffnnte ^tidclbefaiintidiaflen waren

auf gried|ifd)em litobeii iiiditb Utigcwbbnlid)cb.

So lernten jniii Uteifpiel ctlid)e tHeifenbc in

einem ;ircnibcn,5elt 511 vlDinpia einen (Saft

tenneii, ber aiifäiiglid) feinen 'Jimneii »er^
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irfliBicfl, bic ©cffUicfiaft aber bmd)

feine fleiftreid)e Untei'baliung fo jeftt ent>’

,\ü(fte, bnft iiuiii ihn ftfivmiftb bnt, fein 5"“

fugnito lüften ju ihüüch. $ie

looten anfS frenbigfte überrofdjt, atä fie er=

jubren, ber fprübenbe 'ftlnnbcier fei ber alb

nerebrte 'ftbilofapb 'i'lnton, ©tli(be »an ben

•twren matl)ten ibm jpäter — in (Srinnerung

an bieb febäne ^iifonimcntrcffcn — ,^n 'Mtben

ihre Bluftnarhing. Slfa ju Icjcn bei bein

glanbbaften 2d)riftfteUer ^lian.

3m graften imb ganjen luar man in ben

altgriediifiben ^aftbäujeni trefflicb anfge

haben. Set SBirt unb bie Ukbienung mar

aufmevtjam; bie ©peifen hier unb ba Diel»

leicftt etioab einförmig, aber gefnnb nnb

mablftbinctfcnb — befunberb bie rtif<b«. n»f

bie ber JpcIIene graften SBcrt legte; ber

SBein Darjüglid); bic 'Ivetten luenigftcn« leib»

li(b. (Sb bttrf<b(c ein b<>e"'I‘’b^ftbblitbcr

Jan in ben .{latelä; jeber ®aft mad)tc cb

fnb natb SMaglicbteit bequem unb bebaglid).

SBenn man baä nltgrietbijcbe Waftbafb»

laefcn mit bem jufammenbAlt, laab mir Pan
j

ben cntfprcebcnbcn bcntjd)en ßuftänben j. !ö.
i

im Zeitalter Siartin Sutber® miffen, fa fallt
|

ber Scrgleidi ftarf jiim 'JJadjtcil be« fetft»

;^ebnten 3Dbeb»><bertb aub. tüueb b'er b‘d(e

bab aiiittelallcr bie (ffiben bet Überlieferung

Dallftiinbig abgeriffen. Ser .'pumanift (Srnb»

mnb pan Statterbam giebt unb in feinen

„t^Uoqnia“ bic padenbe 5d)ilbemng eineb

bamaligen (Jlaftbaufeb, bie b>ee beb 11 an»

trafteb megen jum Seil eingcreiftt fei. (St

febreibt:

„iöei ber Slnhinft grüftt niemanb, bainil

eb nid)t febeine, alb ab fic nicl nad) (Säften

fragten, beim bicb bolten fie für fcbmntiig

unb nieberträdgtig unb bee bentfdjcn ISrnfteb

unroütbig. 9fad)bem bn lange gefebrien

baft, ftedt enblid) irgenb einer ben ftapf

burd) bab Heine ^cpftetebcn ber gcbcijten

Stube beeaub. liefen .^eraubfebauenben

mnft man nun fragen, ab man bitP cin=

lebten tännc. Sd)Wgt er cb nitbt ab, fa er»

fiebft bu baraub, baft bii ifllaft bP^<^P lannft.

Sic (frage nad) bem Stall mirb mit einer

^nbbemegnng beantmailct. Sart lannft

bu nncb 'belieben bein iftferb natb beiner

Seife bebanbcln, beim lein Sienet legt eine

^nb an. Senn bn ctmab tabelft aber ir»

genb eine ?(nbftcIlHng ftpf*. bbtl* bu gleid)

im Ilaffifdien Altertum. 3(i7

bic Siebe; ,3ft bir eb nid)i red)t, fa fud)c

bir ein nnbereb 03aftbanb!‘ ^len mirb in

ben Stabten ungern nnb fparfam gcreidit

unb fnft ebenfa teuer alb ber .frafer felbft

Perlauft. 3ft bab ^tferb befargt, fa begiebft

bn bid), mie bn bift, in bic Stube, mit

Stiefeln, (ilepäd unb Sebmuft. Tiefe ge»

bei,\tc Stube ift allen ffläften gemeinfam.

Taft man mie bei ben Sranjafen eigene

Üimmer sinn UniHeibeli, Safd)en, Snrmen
aber Slubntben anlueift, lammt hier nid)t Par:

fanbem in biefer Stube jiebft bu bic Stic»

fei aub, bequeme 3d)ube an unb lannft oudi

I bab .fiemb med)feln. Tie Dam Siegen burd)
''

näftten illeibct büPflÜ bn am Cfen auf unb

gebft, bid) ,pi traetnen, felbft an iftn b>''-

äud) Snffer jum .^änbciaaftbcn ift bereit,

aber eb ift mcift fa unfauber, baft bn bid)

nad) einem nnberen S.*affer umfeben muftt,

um bie eben pargenammene Safeftung abju»

fpülen. ftammft bu um Pier Ubr naiftmit»

tagb an, fa mirft bu bad) nid)t Par neun

fpeifen, nieftt feiten erft um .;cbn Ubr, beim

eb mirb niebt ebet aufgettngen, nlb meim fic

alle beiinminen finb, bainit aueft allen bie»

felbe 'Kebieming jn teil luerbe. Sa lainmcn

in bcmfelben gebeiiteu Siaiime ftäufig ad)tjig

aber neunzig (fläftc .pifammen, Siiftreifcnbe,

Sieitcr, .(laufleutc, Sd)iffcr,3ubrlcnlc, 4'nucrn,

Jlnabcn, Seiber, (Sefunbe nnb ilranfc. ^ier

läinmt ber eine ftd) bab ^anptbaar, hart

mifdit ild) ein anberer ben Sebmeift ab, mie»

ber ein anberer reinigt feine Sd)ube aber

Sieitftiefel, turp eb ift ein Sirtmarr ber

Sprntben imb 'fierfanen, luie beim Turme

jn Stabel. Senn eb fd)an fpät am Slbenb

ift unb leine Slnlömmlingc mebe ju baffen

)1nb, tritt ein alter Tiener mit grauem Start,

geid)arencm ^auptbaar, gränilid)cr iöiicne

nnb fd)imiftigein (Weroanbe berein, läftt feinen

iUlid, ftiU jäble'ib, und) ber ^abl ber Sin»

mefenben nmbergeben unb ben Cfen befta

ftärler ba^'”- i* '"ab’^ aa gcgeniuävtig fiebb

I
luennglcicb bie Sanne biinb iftre Jpifte läftig

I

mirb. Ter bärtige Wanpmeb legt auf fa

' Dielen Tijtben, nlb er für bic ber (iläflc

binteid)enb glaubt, bie Tifd)tüd)er auf, grab

mie Segeltntb. Tann feftt er Dar jeben ein»

jeincn einen böläemcn Teilet, einen Ipalp

I

iöffel unb nad)l)cr ein Triniglab. Siebet

I

etmnb fpätcr bringt et törat, mnb fieft jeber

jiiin äfitbatdreib, mäbtenb bic Speifen lad)cn,
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reinigen tonn; io fitjl innn nicl)t ieltcn nnl)e= ’

ju eine Stnnbe, oijne baß irgenb Inet bn?
j

(Sfien begehrt, ffinblicß Wirb ber SBein, »on

bebcntenber Säure, oufgefeßt. gällt cä nun

etwa einem @aft ein, für fein Selb um eine

anbere SJcinforte bon anbctSwoßcr ju er«

fucßen, fo tbut man anfangs, als ob mau eS

nitßt ßörfe, aber mit einem gefußte, alS

wollte mon ben ungebüßrli^en SPegeßrct
j

umbringen. SBieberßoIt ber löittenbe fein

Snliegen, fo erßält et ben ®eftßeib: ,3n

biefem ©aflßofe finb fcßon fo Diele ©rnfcn

uub SDlartgrafen eingclcßrt unb leinet nod)

ßat f'tß meinen Sein befdjwert; fteßt

et bir ni(ßt an, fo fud)e bit ein nnbercS

®aftbau8.‘ ©nblid) lommen bie ©cßüffeln.

Jlin Sifeße muß mon biS jur Dorgefdjricbcnen

3eit fißen bleiben, unb biefe, glaube icß,

Wirb nad) ber SBaffcrußi benieffen. ®ünjd)t

ein Don bet 9icifc ®rmübcter gleid) nad) bem

ttffen JU Seit ju gcßen, fo ßeißt cS, er foUc

Warten, bis bie übrigen fuß nitberlegcn.

®nnn Wirb jebem fein bleft gejcigt, unb boS

ift weiter nicßtS alS ein 9)ett, beim eS ift

außer ben löetten nicßtS, WoS man brancßen

lönntf, Dotßanben. ®ie 2eintü(ßet finb DieU
;

leld)t Dor fecßS Ülionnten juteßt geWaftljen

worben." —
©0 weit ©raSninS Don SRotterbam. Söenn

man ßtß neben biefem unfijmpntßifdien (jvem»

benferfet bie blüßenbe ©bene Don ClDntpia

mit ißren faubeten, oft prächtigen gelten

unb ben luftigen ßoßen Sogierßäufem Dot»

fteOt, unb ben göttlicßen ißlaton, mit feinen

®nftßauSgcnoffen tl)prifd)en SBein trinlcnb, :

über ®ott unb bie SBelt unb bie Souft«

lämpfc nnb bie Klenufoßtten plaubernb, gut

bebient, in froß ftraßtenber 2aune; bann ,

möcßte man in ber Ißnl lieber im tlnffifcßen '

^eltaS Jliiecßt als im fecßjeßnten 3<ißrs

ßnnbert iHcifenber Don ätcruf gewefen fein!
j

®nnj äßnlicß wie in Sllt^Sriccßenlanb ßat

fid) oud) in Vllt-'!Hom boS ^otclwefen früß«

jeitig cntwicfclt. Uub jWar barf man be«

ßaupten, baß bei ben Slümern biefe ©nt«

widelung noeß bei weitem notwenbiger toar i

als in ©riecßentoiib, weil ber latcinifcßc 91a=
,

tionnlcßarolter ben gtcmblingcn im großen

nnb gonjen weit unfreunblicßcr gegenüber«

ftnnb als ber ßellcnifiße. ®ejeicßncnb in

biefer jpinfießt ift bie Ißatfocße, baß bie la« !

teinifeße Slotabel hostis, bie mfpvünglicß nur I

„91uSlnnber" bebentete, feßr halb baS üblicße

Sort für Jfieinb Würbe. ®aS 3nftilnt einer

geregelten ©nflfreuubfißoft (hospitium) war
boßer für bie flnfrifcßcn 9{ömet ber llrjcit

nod) unentbeßrlicßer alS für ben ©rieeßen.

®et gtembe, bet als folcßet in 91om bnrd)«

ans recßtloS war, ßolf biefem llbelftnnbe

burd) ©cßließung förmlitßer ©ofWerträge —
„®ünbniffe" — ab. 3“m äußeren Sfiißc"

biefer SSereinbarungen toufeßte mon ©oft«

matlen, fogenonute tesserse, auS, bie mit«

unter ,jur gegenfeitigen SBiebeterfennung

bienten unb befonbetS für bie Slaeßlommen

Don iöebcutnng woren, auf bie ber SSertrog

fitß bis }iit förmlicßen 9luffünbignng Der«

erbte. XiefeS ©aftbünbnis bejog fieß nießt

nur auf bie ®ewäßrung Don Koft unb SogiS,

foubern cS fd)loß bie SJcrpßicßtung ein, ben

ffioftfreunb in allen fonfligen fünften ju

förbem, Dor ollem nueß, ißn Dor ©ericßt ju

Dertrcten. ®S tarn audi Dor, baß iHom Don

©taotSwegen an einjelne grcmblinge baS

©oftrecßl Derließ. ©o crßielt jum ©eifpiel

ber Siporenfer JimaßtßcoS um 400 Dor

©ßrifti Weburt baS hospitium jum £oßn

bofür, baß er bie römifeße ©efonbtfcßoft auf

ißrer gaßrt nad) Selpßi gegen bic Ungrißc

bet Seeräuber gefeßüßt ßatte. 911S bann

etwa 150 3aßre fpätec bie 3nfel fiipara in

bie ©eWolt ber SHömet lam, würben bie

9lad)lommen beS SÖmafitßeoS mit gnnj be«

fonbeter Ülücfficßt beßanbelt; fHom Oetraeß«

tete immer noeß jenes hospitium als ju IHecßt

befteßenb. ?lud) fpäter, unter ben Snifem,

Detgab bet rümifeße ©tont ßäußg an auS«

länbifeße ©ouDeräne baS ©nftreeßt. finmen

bic nlfo mit bem hospitium beeßrten Sür«

ften naeß SRom, fo wnrben fie offiziell bc«

Willlonimt unb mit großer 91ufmerlfomleit

aus bem IMtar Derpflegt.

2ange Dor ©ßrifti (üeburt gab eS jeboeß

im tömifd)cn Sieieß feßon ^rerbergen, wo
man gegen ©ntgelt llnterlunft nnb lUetöfti«

gung fnnb. SlufangS waten biefe woßl red)t

primitio; bod) feßon im erften Soßrßunbert

fd)Werli(ß fo grnnbfcßlecßt, wie ffiliniuS bc«

ßanptet; fonft ßättc bet alles bctrittelnbe

©pötter Jporoj, ber auf feiner Soßrt naeß

airunbifium mcßnnnlS in ©nflßöfen cinleßile,

ßd) in wefentlid) fcßärferen äSenbungen bar«

über geäußert. ?lud) Wirb berießtet, baß

fogar bet Sloifer SPitelliuS, bet jWat feine
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feit ertluftBc Wahir, ober bod) iraiiicrt)iii

Jtnijer niar, ganj ßetobinlicie älMrtbiäufcr

jiim Übeniaiiten beimite.

ici nud) bcmcrit, bnft bie altrbmifiien

@(ifliDfe, jufi Ivie bie unfeicn, idufig naci

Üieren bcnnnnt tvateii. Ser „Siimarje

SoIftf(i ju Släfolon" mit feinen jicgelflcin»

fd)leppenben SeUnern betüf)rt unä Inum ntxi

ol8 flnatitontönind. Wenn mit ben pompe»

fanifcien „iSIcfnnten“ obet ben „^af)n" ju

9?atbo fennen gelcnit iabcn.

®enn biefe alttömifiien ®utd)f(initt«^

(iiflftiäufet on bie betniintcn fponifeien Fon-

das iinb Posadas etinnctn, too ein Per=

iDÖintet @ef(imn(f picleS ju fabeln finbet,

fo Petbilt fid) bic$ mefentlid) anbetS mit

ben gtoBattigen $Dftf)oteW, bie untet ben

^aifetn naci unb nnci an allen ^eetfttaBen

ctti(itet mutben. Jpiet logiettc man ietPot=

togenb gut unb niatb ebenfo tteffliii be<

mittet. (ScBon ÜlnguftuS iatte an ben Simifs:

feen, bie belanntlid) in muftetgültiget ?luB<

füitung baS ganje ®eltteici but^fcinitten,

fogenannte Stationen etri(itet, bie jut Sfet-

mittelung beS ^oftPetIet)t8 bienten. §iet

ftanben febetjeit ^tfi^en ffit bie Seifet-

befötbetung beteif. ®iefe Stationen mut*

ben aQmdilidi oetgtöBett unb auSgebaut.

3u ?lnfang beS jmeilen Saiiiunbett« pnben

mit übetoU — je eine logeteife Ponein^

anbet entfetnl — fogenannte Mansionea,

.^tiO

b. b. ridjtigc ^oftljotel« mit moileingetici«

teten ’fimmem, Sinbem, SNeftoutationen unb

Stauungen. Unb nl)nlid) mie auf unfeten

mobetnen iBainibfcn, fo gab e8 aud) in ben

tDianfionen Stänme, bie mit füt ben Jfaifet

unb feine JJamilic beftimmt maten: foge»

nannte fßalatia.

Öeibet batte bie8 ^nftitut einen febt gtO’

Ben Stbl'r: eä butfte nicht Pon bem gtogen

i^ublilum, fonbetn lebiglicb Pon ben Staats-

beamten benubt metben. Diefe abet Per»

lehrten hier gratis. 3“ ib^ft Segitimienmg

führten fie fogenannte 2)ipIome — ^dffe —
mit fttb. bie „im 9?omen beS ßalfetS" bis

in baS Sinjelne angaben, mie bet ®aft ju

Perpflegen unb ju bebanbeln mar, insbefoii»

bete auch, mie Piel Sänge feine flRabljeit um»

faffen, meld)en Sein man ihm potfeben unb

mie Piel ißfetbe man ihm bei bet Seiler»

fahrt übertaffen foUe. ®ie ^äffe maten,

mie unfete mobetnen fRunbreifebiUetS, nid|t

übertragbar; ihr Setfauf mar mit Strafe

bebrobt. 'fSrioafleute tonnten berartige 'fjoft»

biplome nur bureb (Srtaufung bet aus»

fteOenben taiferlicben ^Beamten crlongcn. fDtit

biefen iSefteebungen ift namentlid) in ber

fpäteren ffaiferjeit oiel aRißbraud) gefrie»

ben. Selbft baS 3nftitut infognito reifenber

fiontrolleure tonnte bem Übel nicht abbel»

fen; benn auch fie ließen gegen bar mit ficb

reben.
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ftamniK iiod) nii8 bcr biebcrcn nlten

ajJiiiifcrjHnft.

?(lis ^cl)rlin(i war er ju '-Beginn ber biet=

,Vger bcä (eligcn $crrn ^ponne=

innnn ©tnbtpfeiferfapelle cingetreten unb

bnite bei bieiem ub feiner nifird)cn^aftcn

örubijeit berühmten äKiififnieifter bie öe=

^eiinniffe bed ®eigen=, ^oni» unb 31ftten=

jpictb erleml, bnneben bie Slotenpulte, bie

'•Bäffc unb bie beiben 'Pnuten im ^anb-

mögen jn ben Ton^mufifen gefahren unb bie

Jlinher beb 6crm ©tobtpfeifcrb jpojieren

geführt. Xonn mnr er jiim (^efcUen empor:

gerüeft, ^ntte ben fürftlidjcn ®ci)nll pon

Uier;(rl)n l'^alem monotlii^ bei freier Söoi):

nung bezogen unb für jebe .^oc^jeitbmufit,

bie über iDIitternad)t bauerte, no(^ eftro

fünf 2iIbergrofd)on erijolten.

Seine ölouMeit batte er, naeb ?IbfolDie=

rung feiner Jienftjnbre alb 'IVilitörmufiler,

in ben fünfziger unb fedi^iger Jnbrcn gefeben.

3Kan mubtc ibn fcibft barüber reben büren.

,?|n, bnb mar bamalb noeb eine iV'l für

bnb St'nibborn!“ fogte bcr bünne. Keine

'Jülann, auf bcffen Stbeitel fdjon ISngft ber

Stbuec gefallen mar, unb ein finnigcb üü»
|

(beln uerKürtc bie Permittcrten, bermnjel»

teil 3üge. ,@ie mögen fogen, meine .^er«

ren, mob Sic moUcn, ober bab mobeme

(bromatifebc F-^orn errciibt ben Mlang beb

9{aturbomb nie, nie! ^a log boeb nocb

'Puefie brin. 'SXan fcbrieb bamalb outb gon,)

anberb für bab tporn alb beutjutoge; mon

blieb in bcr Tonart unb mobulierte nid)t

immerju. Unb, meine -Herren, bnb SBalb:

bom btell innerlid) bab Orebefter ,^ufnmnicn.

9iatürli(b — (ÖÄnge gab eb bamalb nocb

nicbt auf bem tporn, and) feine üüufer nnb

Paffagen nnb Zriller mie brutjutage, mo
man bnb .^iorn bebanbelt mie eine Cboc

ober gar mie eine Klarinette. 3m (Segen:

teil, Cb gebürte ein mirKitber .Künftler baju,

um and) nur eine ein.^ige lumpige 2:onleiter

rein ju blafcn; beim Sie inüffen bebenlen,

nugcr ben paar offenen 'Jlaturtöncn baUr

man bnmnib boeb nur bie geftopften. '2lbet

ein Kenner, bcr bürte bamalb aub einem ein:

jigen lone brranb, mit mem er eb jn tl)un

botte. Sd)umann jum SBeifpiel — iHobert

Scbnmnnn meine icb — Sic roiffen, alb er

bie Sfeunte b'sr birigierte, 5ioei Sabre Por

feinem lobe!“
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Cjlcrä cvBitifl cc fid) in norf) lüiiflcreti,

nort) polcmijdjcvcn imb bcjoiibctd ßcgcn bic

mobcnic 2cd)nit nflgrcjfio nctjaltencn Seit-

ortilcln. Xcmi er luat Brtbitterl unb gaUig

gcioorbfn mit ber al>c öern^otb

SIfliner.

tiluf iciiic öHon^periobe in ®vc8bcn, tun

et in ben 2l)mpl)oniC'$funjetten im üiiUe=

fd)en 4kb bnä erfte tporn geblnjcn tjattc.

lUQt nfindidi eine uoU Sinmmet unb

Il)tflncn füt ieiii tiauS gefolgt.

IJt Ijiittc fid) im $inblid ouf feine fefte

'älnftcttnng Pet^citatet; no(^ bem ctiten äiSo«

(^enbett feinet Stau inat abet bic .Sitanffieit

nic^t mel)t aud bem ^^mife gemieden. Unb

nun loat bem uon mntetießen Sotgen ^cim^

gcfudjtcn .Munftlet, um jii gtöficreu ©lu
nahmen jii gelangen, nidjtd nubeted iibtig

geblieben nid bod: nebenljet miebet ianj=

mufifen ju übcnietimcn.

iöci einet foldjen Imijmufif gelegentlid)

einet louffcftlit^leit lunt bnnn bod Unglüd

gefe^e^en; ein paat Seftgfiftc batten fitb

gegen SKotgen, bed fügen Üäeined Potl, mit

Ifbompagnctflafdien bombatbiett, unb ebc

notb bie entfetten Wnftgebet ben Stteit bat-

ten fd)li(bten ti'nncn, luat eined bet (Sefd)offe

in bic .\lapcUc gefabten — unb mit einem

jiibfx Jlnffditei bolle löernbatb iKoinet bad

SÖnlbbotii, beffen iliimbftüd ibm bie ®ot=

berjdbne cingeftogen, nud ben blntcnben £ip:

pen betnndgejogen.

laniil luat bet Unglücflidie ald .fjotnift

nnmoglidj gemotben. 'Xenn luenn cd aud)

lünftlidicn Stfng giebt, bet ben «bten ßdb'

neu tilufebenb äbnlid) fiel)! — bet edjte,

luitllicbe, poelijd|c .^otnflang luitb nie uon

Uippen etteiebt, bintet benen ein falfdjcd

Ok'big ftebt.

Unb fo gelangte bet alte dKufitet um brei

‘l'ultc loeitet jiitürf — jnm jiueitcn Sogott.

äöad böttc et fonfl aueb beginnen ioUen?

Sein IVicigcnfpicl tcid)te nidjt nud, unb et

luat ,',u nlf, um bn,ju,jnlctncn. Jm ilotltng

ftelltc et fo feinen 'JKann — nbet mit bet

Icdinit tont cd eben fo eine snebe.

9Jun fag löcrnbntb 9fninct halb cinunb-

,jtunnjig 3abrc nm 'flult bed jnicitcu Sngottd.

Jad Dvd)cftet, in bem et fpiclte, bnUt di"

paatinal feinen Dlamen geiuedjfclt, aber bet

gtufie, nltmobifdje, bod) afuftifeb uotjüglid)

gebaute Snnl tunt notb immet betfelbc.

I

9fon biefcni ifnlt bed .jluciten Sngottd

aud fab fid) Scnibarb iHainct jeinc SsJelt

an. (£t fnb bic gtofjen politiftben Umtuöb

jungen im Sicitbc, übet bic man mit ben

Siollegcn bebattiette — beim untev ben f^olj

bldfetn, bic eine Oiilbe für fid) bilben unb

bie mit ben lUlecbbldfetn, bnd Jporn nudge

nominell, nitbtd jii tbun bobeii looUcn, be<

fiiibeii fid) inimct enift angelegte, mebitatiue

'Jlatutcn; bic Dboebiöjet )“iiib ja gernbejn

gebotene ^|lbii"f"P^dn.

9lud) mit £ätm in Scene gefegte nmfifa=

lijtbe SHcbolutioncn etlebtc et. DJeue >5cil=

altet loutbcii uon ben jungen lUioliniflen,

ben .!pimnicldftütincrn, ober ben eitlen ironu

petem, ben Jenotiflen unter ben ibläjetn,

getneidjogt. litber bie alten tUiufilanten bc=

bieltcn bod) immer retbt: toad bie 3""9C"

ein nened 3cilaltet nannten, bad loor ge=

luöbnlid) nur eine neue tüiobc.

'Jlii biefetn 'l'iilte ^ntte bod jiucitc Sagott

aud) einmal eine lange, lange (^cnetalpauje

gemad)t — unb cd lunt in Slollcgcnfreijcn

fd)Oii über bad Si"nle gcjptod)cn niotbcn,

bnd inan bem ?llten braugen in bet fleiiicn

.^ügelftnbt blafen luütbe; aber bann ftcUtc

fid| bad .jiocitc Sagott bod) cnblitg tuicber

ein, giiftelnb ,jiont unb manchmal uet=

fd)lciint, autg ein luciiig petbiiinmclt in Söe-

,jug auf 9il)l)tl)iiuis unb lütem — immerhin

freute man fit^ barüber, bafj cd nod) nid)t

jiiin ciuigen Sacci abbctiifcn luorbcn luat.

löeriigntb Dlniner gatte in bet langen

Muiiftpaufc 3d)tuctcd babciiii burd)gcmnd)t,

unb man nmjjtc, bafi er uiel, Picl Sorge

unb Uiimmct an bad ivutinfticgigc alte '^ult

mitbtad)tc.

! Sein Sogn uerurfatgte igm jold)cn 3am*
mct.

OJciuig, er befng übctrnjtgenbed lalciit,

bet blonblöpfigc, nufgcioerfte 'ilengel, ber ,ju

ben (Äciicrnlprobcn unb ben ?luffügruiigcii

uon feinem 'i'ntcr immer biirtgd Stimm
jimmer in ben Crcgrftctrnum gincingcjd)miig--

gelt luorbeii luat, luo er nii ber Saaltbür

mit geiften Sangen unb glän,jenbcn 9lugeii

rcgungdlod ucrt)ntrtc, bid bet legte Sou
uetllang; nbet cd lunt bod) gart für einen

red)tfd)affcnen, pflid)tgetcciicii tDinnn, niie

ben alten flininer, fein .ftiiib fo befpelticrlid)

übet bie udterlicge Ruiift teben ,jii gören.

3n, bnd luat bet fd)teicnbe 'üiigllaiig ber
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372 Slliiitriertf Jfulfrfif ®on(it*fjrflt.

mobctucu ff'" SJeipcft uni bcn Slltfii

inar mc^r bn, nid)tä mar bcn 3'"i9f»

lig, cS gab leine *^iutnrität mebr-

®8 fam baju, bag fie betbc Jvotjföpfc

lonren, bet ®atev fomot)l aI8 bcv grife, ber

bipigc ©ciTcrrciflct; fein ©inlcnfungSuctjiid)

bet 'DInttcr fvudjtetc ctmn8. günfjc^n 3al)ic

erft mar bcv S8utfd)c alt — unb er magtc

eä, über bn8 fi'bnnen beS Snterä gering»

fc^fi^ige, beiüenbe iBeincrfnngen ju machen,

menn ber i^m befahl, bie €a(^e jo unb

ni(^t fo ju (pielen.

Cin paarmal brorf)te e8 bie äKulter ja

no(^ ba^in, bafe ber 3ui'0C onbereu lageS

beni SSater abbat; e8 gefdja^ freilich immer

noc^ mit jufammengefniffenen Sippen unb

einer trofigen Stirnfalte. eine 3RaI

aber, al8 ®eml)nrb Stainer gar, anfge^ept

bun^ bie ffnllegen, über bie ber iöurfc^c ja

gtei(^fnU8 feine befpeltierlit^cn — unb lei»

ber ®ntte8 jutrcffenben — ibemerfungen

gemaefjt t|atte, in feiner blinben Snt bie

SJiolinc auf bem tropigen ©(päbel be8 günf»

jeijnjfibrigen jertrümmerte, jenes leple ältal

mar es ju feiner iBerfcljnnng gefommen.

grip patte baS .^ouS Berlaffen, loie er

ging unb ftanb, mit peifjrm ,8‘opf, blutcnber

Stirn, jittemben Sippen unb Tprnnen jor»

niger Stpam.

Unb ben Sßater Siainer paifte ein Sferten»

fieber an, baS ipm gar pari jufepte.

®er 9?ame beS ungeratenen SnpneS mürbe

in ben näcpften SlJonnten nicpt mepr ge»

nnnnt. ®urd) einen SoHegen erfupr ®em»
pnrb Siainer nur einmal jufällig, ba| fein

Sopn grip baS SfonferUatorium in Seipjig

befmpe, bag er Stunben gebe unb fiep mit

greitifipcn, Stipenbien, fleinen mufifalifepeu

Hlvbeiten, SlrrangementS u.
f.
m. lümmerlid)

bnrtpringe.

Stainer püiigte bie
,
zertrümmerte öeige,

bie JU einem brutalen gütptigungSinflrument

perabgefunlen tnar, in einen SSinfel. Unb

luenn et einmal jufällig in jene ®rfe ftpnute,

fo fap er bariinter baS flommenbe Slntlip

be8 fünfjepnjiiprigen blonblodigen ®urftpen,

ber mit zujammengeprepten Sippen unb

tropig»finfteren Slugen bie .ßänbe gegen ben

Sater ballte. ®aS ®ilb fonnte unb mollte

er nitpt InS merben; unb eS mncple ipn part.

1)ie 3sprc öergingen. ®ernpnrb Stainer

fpielte an feinem ifSiilt 'UcetpoBen unb iöto»

zart, bann mepr unb immer mepr SBngner

— bnzmiftpen Sifzt unb b'Stlbcrl unb Sme»
tnna — unb plöplitp einmal autp grip

Stainer.

®8 mar eine fpmpptmifcpe 2)id)tung, frauS

unb unbSnbig, aber glünzenb, frappietenb.

Stotp immer fnpen einige SfoUegen in ber

' Sapelle, bie ben ®engel feinet 3<tii gefannt

I

patten, bie beiben ®nffiften, bie ^aute, baS

fünfte ifjult bet zmeiten ®cige; bie inatpten

nun bem Sitten fiomplimente. Siber ®em»
parb Stainer, ber beS milben ®iirf(pen nitpt

Betgeffen fonnte, mie et broben im ©iebel»

Zimmer feinem unfinblitpen ßarn unb feiner

maglofen ®rbitterung über bie Bermeintlitpe

Spronnci Suft matpte, f^üttelte megmerfenb

bcn meipen .Sopf.

„.Wipl, Berftproben, übermagnert!" friti»

fierte er. „®a8 pofept natp bem ®ffcft.

ffopellmeiftermurif. ®8 ift fein §erz brinl

Siim Sntfntf, roo foUte c8 autp pertommen

I

bei ben J^ierrcn SKobernen!“

Unb jo mürbe ®ernparb Stainer ein alter

SKann. ®ie einlenfenbcn, mtirmer, bann

mieber füpler gepoltenen ®riefe feines Sop=

neS lieg er unbeantmortet.

SnS ging eS baS zmeite gngott an, bnfi

man ben §cmi grip Stainer jo poip feierte,

I
feine Jbompofitionen lobte unb ipn al8 erfteii

S'npeUmeifler an bie ^ofopet berief! SBenn

•&ert grip Stainer bamit fügen rooHte, bag

er baS z'Bcite gagott z» feinem ©lütfgmeg

nitpt gebrautpt patte, nun mopl, rctpt patte

et ja; aber er joUte fitp botp nitpt etron

einbilben, bag baS z>ueite gagott bie fo

grogmütig angebotene Unterftüpnng annep»

men mürbe.

i
©eroig, mon pätte ja eine fleine Stuf»

friftpnng brautpen fönnen. ®enipatb Stni»

I net pdlte feiner beftpeibenen, gebrütften, nr»

beitfnmen grau aud) gern pier unb ba ein»

mal ein 'JScrgnügen gegönnt — beim feitbem

eS bet trüb merbenben Slugen megen mit

j

bem Sfotenabftpreiben nitpt mepr fo retpt

ging unb bie S^ületzopl immer mepr ab»

napm, mugte man fitp eprlitp einftpränfen;

ja, es mot ftplieglitp gerabezu eine Shmft,

auSzufommen; — aber ®ernpatb Stainer

brautpte mir einen ®litf in bie Stfe nad)

ber zertrümmerten öeige z“ merfen, um
fofort zmiftpen ben zufammengepregten 3üp=

nen perBorzuftogen: „®8 fomint mit nitptS
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über hie StbU'cdc — »on ihm!“ — Uub

et jnh im i^eifte, loic hoä heii blonhlotfigen

S<urtrf)eii mit ben tu'bigeii ^iiflcn uub beu

Oeballteu .pduben txin neuem reijte uub

nerbrofe. et batte flefllaubt, ficb al8

äSabllb^^'t auffptelcu ju bütien, bet i£topj!

‘I'flb jlneite 5oßott tarn aber gottlob noch

immer ohne frembeS Suttet butcb bie Seit

— loenn and) ulelleicbt in etmnä loarfeligem

dibplbmu^.

®a butd)f(bmitrte eine« Xage« bie fibet=

tafebenbe Sfunbe bie muiitliebcuben Ürcifc

bet Stabt: bafe 3tib Rainer bie 'Äuffübtung

(einet neueflen lonjebüpfunfl, bet 3K8td)en»

bid)tung „ipanm nl Siafebib" für grogeä

Dttbeflet uub gemifebten 6b°t.

unb febon jut OJenetalprobe btriiberiommeii

luerbc.

grau 9iainer jitierte — not Äugft, aber

aud) loieber Pot greube. Sie batte unjäb’

lige 9!ätbte um ibten gungen gclueint, bie

arme ’ällte, immer miebet gehofft, ba| bet

Jtobfopf boeb eublicb einmal tommen unb

ficb bem ®ater ju guften rocrfeii toetbc.

Sie inolltc ibn no(b immer nicht ganj pet=

loten geben — beu oetlotenen Sohn, gabte

rücfficbtälojen, bftjiofen ScbioeigenÄ Pon fei»

teil bc8 gungeu batten bab Süutterberj bod)

noch nicht fhimm gemacht, ffi# regte ficb in

bet ttaurigeu Üfruft bet mürrifeben, pereiu»

(amten grau, eS meinte Pot 9tngft, bafi

aud) biefe Hoffnung, bie lebte, allerlebte, ju

Schauben metbeii tönnte, aber ju (cbieien

roagte e^ nicht, baä alte, fo oft gemafiregcite

SKutlerbetj. 9iut fdjütbtetn fonutc e« be=

mutige Sorte, bie bann plüblitb tiiimal in

eine lange, öbe Stille biiieinplabten:

,®embnrb, fag nur, aber mie folT« benn

nun roetbeu? Sitfl bu ihn benn . . . auf=

nehmen, loenu er tommt?"

®in cmfter, langer, ttauriget ijflicf nad)

her liefe. „(Sut niocben — (ann et ja bod)

nichts mehr. Sarum alfo einanbet erft gu8>

len. ÜJiog et lints geben, ich gebe rechts —
loie bisher."

®ann begannen bie ißroben — im (Sbot

allein, im Crebefter aßein — barauf gemein»

(am; unb aUmüblicb fcbülte ficb ein grobarti»

geS, butd) unb biirtb Pou mobemem (Seift

getragenes unb babei hoch loieber romantifeb

angelegtes, bid)teriftb empfunbeneS Setf auS

bem Suft bcS SJotenburebeinnnberS.

jraeite gagott. 373

ffiin furjer (Brief pon grib 9ininet an feine

(SItern traf am Jage Por her (Seneralptobc

' ein.

®nen lebten 'Setfueb moße et machen jur

91u8(öbnung. (ir fei injwifdien ein reifet

IDinnn geiuorben unb gebe ju, bab er fid)

im Jon — uieücicbt aud) in mand)em fei»

net flnnäberungSoetfucbe — uevgriffen habe;

aber bie Gltem foBten bod) felbft bie tpnnb

aufs J^etA legen uub beb fragen: ob fie an

ihm benn immer richtig gebanbelt hätten. (£r

trage ihnen feinen ÖStoU mehr nach; b®^*

er hoch getabc in bet Cual nnb 3fot fehlet

fteubeleeren gugenbjabre, mäbrenb beten er

ficb aßein habe burtbriugen mutfen, jeigeu

I

tönnen, baß fein reoolutionärer (Seift bem

' (Sefübl fürs eigene S’ünncn entfpmngen feL

®aS mar ni^t her Jon eines reuig beim»

, febreuben Perlorcnen Sohnes ;
unb meil et

bie 'Jiiebtigteit her Päterlidjen ®npörung fo

faeftimmt, menn aud) mabooll geißelte uub

oerurteilte, nerleßte et ben felbftberrlicb ge»

morbenen 9Rufifanten aufS neue.

SIfur menige 3eßen febtieb bet alte 3Jfanu

mit jitternber .'panb bem Sohn äurücf.

„®aS jmeite gagott mug .jmat blafen,

luie bet $etr .(iapeßmeifter miß. Äbet im

übrigen tanjt Sfenibarb SRainer nicht noch

her pfeife beS .^etm Sohnes. Unb menn

bet nicht auf ben Knien ju ihm beranrutfebt,

um ihm aß bie gnfamien abjubitten, beten

größte bet Icßte 'Brief gemejen, fo miß

'Bcrnbarb 'Jiaincr aueb oon bem ,reifen

'JUinnn* nichts miffeu."

So mar benn baS Xifebtueb enbgültig jer»

I febnitten. griß SHainer mtfebte nicht auf beu

Knien Pom KapeUmeifterpult jum jmeiten

gagott bin.

äliit Sufeb mar bet berühmte SWann pon

her .(fapeUe empfangen motben; bie ®amen
unb öetten Pom (£bPt applaubierteu. Uub

'Bembatb Üiainer, her finfter unb grnmlid)

an feinem '^ult faß, fab einen eleganten

^ertn mit mobifeb jugeftußtem Boßbart unb

poßem Ipauptbanr baS 'fSobium betteten,

freunblicb, etroaS blailevt läd)eln unb fteb

leicht nacb aßen Seiten Perbeugen.

5ann fuhr aber blißfebneß bet febroar,)c

jirmel mit bet rceißen SWanfebette empor,

aus her eine blaffe .§anb beeauSragte, bie

ben Xattftoef hielt. Unb fofort giug’S an

I bie 'Xrbeit.
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5ri(> fRoinct lunr Üüiiftlcv t>om Sivbcl

bi« jiit 3cbf- ®cim ct bic ®nttiiln idiltinng,

bmin lebte imb atmete er in iinb mit bem

Munftroerf. (is luat aljo betifbor iinb er*

tlnrlid), baß er, mm feiner Iimfc^öpfnng

mit fortflerifien, ber Stobt nergofe, in ber

er ()cnte fid) befonb, jo, and) nidjt einmal

bc« Saale« fid) erinnerte, in bem er bf>'tc

ber tllültelpnnft inor, unb on ben fitb bod)

bic benfinürbigften ®e,ve()imgen feiner .iÜnb;

beit unb Mnobet^eit hiüpften. Sber ebenfo

felbftBerftÄnblieb mar e«, bnft er nad) jenem

grofien Jutti in ber Sinleitung, olä er

uirgen eine« ^f^ler« ber .'poi^bläfer abflopftc,

über feine eigene Stimme eridjrnf, bie bic

befeblenb=|(bnrfcn SBortc nad) bem fünften

^tnlt b'nmnrf: „iliitte bad) ba« britte ,?)0vn

unb ba« ,^mcite fragott ben ©nfab bei iSud)*

ftabe C, fed)S Tafte .^uriief, fd)ärfer ju brin*

gen. ©nfdincibcnb, fortissimo — Sie feljen

bod) ba« üMnrlienmg«j(eid)en!“

Ter lueifee Stopf be« jmeiten gagottiften

mar in bie .'ciobe gefabren — unb ein bro*

henber ifilirf an« ben alten grauen Gingen

traf ben ffapellmeifter.

3 e{it erfl gebad)te grib 'Jlniner feine«

3?oter« mieber, beffen '-ISrief ibn btutc frül)

bei feiner 'Slnfnnft fo fd)mcr getroffen. Ter

Inttftod entfanf feiner .fjanb — gonj un*

milllUrlid). 3'« ^lugenblicf fab er ficb fünf

’^ulte loeiter brflben — 'Brnfl an 'IStiift

mit bem trojjigen eilten — bod) bn reid)te

ihm fd)on eine ber jungen, ohne 3meifel für

ihn fdjloävmcnben Tarnen an« bem Sopran

bie ihm entfallene 'JSnttnto, er läd)eltc ber*

binblid) — unb ber Stftminbcl, ber ihn er»

fnftt batte, mar oorüber.

(Sr tlopfte leicht auf« — ein grajiü«

in bic Sinft gcfd)ioungcner 'JInftatt — unb

bic Sache lunrbc repetiert.

Xa? .^meitc gagott fpieltc ,tum (Srbarmen.

Xer ftdnbige Sapellmeifter rntfehte neroö«

bin unb her nnb nagte ,somig an ben Slip»

pen. (Iber ber gefeierte (Vlaft, ber fonft

alle« rügte nnb beffen Jaftftod SSirfungen

au« bem Crebefter bermibbolte, bic uon gan,^

unnennbarem moren — er fd)ien

ben jümmcrlichen Trott be«
,
jmeiten gagott«

nicht 51 c merfen. bie unreinen, aftbmatifchen

Töne nid)t pi hören.

Slber ein &tcfen gab c8 noch ^ Sonic

— außer benen „Oom Sönu“ —
, ba« bic

miferable Spielerei be« .iloeiten gagott« mit

Scham unb (Sntfehen hörte; bn« mor tüfut»

ter dioincr.

Xic alte grau hötte feine Stfufifer«gnttin

fein rnüffen, menn |1e nid)t nu« bem gemnb

tigen Tongebran« einjig unb allein bn«

gagott hcw"«flehört hötte. üllit loclchcr

'?lnbad)t foß fie im Slonjert, menn bie Oiertc

Si)mpbonie oon ®eetbooen ober ba« 3folbe»

tBorfpiel ober ber Sommcrnad)t«traum auf»

geführt loiirbe. Xa« große tSreigni« be«

Jlbenb« mnren bn für fie bie beiben Tofte,

mfibrenb beten bn« jmeite gogott Solo

batte. 9!ad) Schluft be« Sfonjert« oergnß

fie nie, Siernhatb ein paar ääorte botüber

jn fagen. Unb toic fein ironifierte fie bnr»

i'cber, menn bem erften gagott einmal eine

flcine Soloftellc mifiglüctt mor, ma« jo bei

biefent gefährlichen, fo leid)t trngifomifd)cn

Snftrument hdofifl flcnug oorfnm.

Xie SWifere be« bürgctlid)en (.'eben« bntte

bic „Siünftlemntur" in ihr noch immer nid)t

gnitä etbrüeft. So hotte fie fich, gleich ol«

fie oom ,'^icrtommcn be« Sohne« erfuhr,

einem gar ohnntarieOollcn Traum hinge»

geben, ber ftet« mieberfehvte, toenn fie id)öne

fUiufif hörte, grif — fo träumte fie —
mürbe non bem Spiel feine« Sinter« hinge»

rijfen toerben. Söcnic oud) äuffete Gbeen

ihn bi« jeßt Oerbicnbct hotten, fo loürbe bie

ftiUc, fd)lichtc .(iünftlerfchnft be« ttnter« ihm

bod) imponieren, ihn ergreifen. Unb fie fab

im ©eift, mic ct nad) Sd)licß ber 'Tt™bc

Dor bem ganjen (Shot unb bem Crebefter

fich tief oor bem jmeiten gogott beugen

mürbe, um nu«jiinifcn: 3o, mnbtlich, ba«

ift rcohre«, heilige« Slünftlcrtnm! Unb bann

mürben Ttnter unb Soljn id)lud)jenb ein»

nnber in ben 9(rmen liegen, alle« mürbe

locinen ober jubeln, unb bic Sl'ollcgcn —
nun, bie toütben fid) ärgern; befonbev« ba«

erfte gagott!

Xoch nid)t« oon nllcbem gcfchob. Unb

Üliuiter äiainer, bet bie unreinen Töne be«

jmeiten gagott« in« .fietj fdjiiitten, morb

bläffet nnb bläffet. 'Jfiemanb im Saal

ohnte, ma« für dualen fie crbulbete. Sic

hörte nicht« oon ben mnnberbaren .Mlang»

toirfungen be« IShor«, oernahm nicht« oon

bem 'l'cifoUSgemnrmel ber beoorjugten Sien»

ner, bie bet Xirobe beimohnen burften; erft

als jnm Sd)lnfj eine Coation einfeßte, mie
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fie bcr alte ®mil (eit ©(t)umnmis imö 'Jfit»

binfteiiiS fflnftjpideii ni(f)t iiieljr erlebt batte,
|

ba (d)rnt (ie nuä ihrer (dimerjPuUen itcr« I

jiinfettbcit empor, äeltfamer d'otcfpnlt bee

.yerjen«! OieiuiB, ber SHubm bed Sohticd

imid)tc and) fie ftolj — aber bennod), bcii=
,

iiod) bebriirfte fie ber ipergleid) mit bem
'

gcbemiitioteii (Satten. 2i(emi ibr Jnnge un=

glüdlid) geive(cii, tneim er, Pom Sdiitffal

,^ennürbt, jn it)r getommeu loäre nnb (einen

l'lonben Sodenlopj in ihren Sd)oft geprc()t

bSttc — od), loic innig hdtte (ic ihn nm»

jd)lnngen, i!)n getroftet, ihm baP töilb bed

rcd)t(d)a((encn, tiid)tigcn ‘itoterd, ber bann

grofiinntig ncrjieheii haben mürbe, Por 'dugen

ge(iihtt. "älber (o Hein bajn(tehen nor bem

bcrübmtcn Soh» — nein, bnö ertrug (ie

nid)t ! !

Unb SJater 'Jiaiuet ertnig es cbcido»
|

tpcnig.

Slls baS ((büdjtenic alte 'JJiüttercben mit

Pcnueiiitcn Gingen am ','lnegang pom Stimm»

.timmer baä jmeite gagott nbholtc — tpöh»

renb brinnen im Sank nod) ber Jubel bet

bcgeiflertcn 'Dienge, ber applaubierenben

Samen unb .ipcrren Pom (ihor bran(te —
bn medi(eltc man fein Sl'ort, 3rau ülainer

brachte bic (tereott)p gemotbenc lobcnbe Sri»

tit: „Sein Solo, ibernhatbd)cn, inlrtlid)

mcifterlieh !" nid)t über bie üippen
;

(ie lonntc

nicht lügen.

^eniljarb ginincr hotte (elbft an (id) Per»

jineifelt. Jinfter nnb ttohig nahm et an

ber Seite (eines 'BeibeS ben ädeg nach

.lpnic(e. Jn bem (Sichel,^imincr angefommen

aber mnrf er fid) in bic tSdc beS flapptigcn

alten So(aS — nnb meinte.

SaS mar ein gar trmtriges 'Jtiittogcf(en.

Ser iflltc rührte fannt ÜWef(cr nnb ISabcI

an. (fr fing ein paarmal an, übet „000111

nl 9ia(d)ib" ,^t (pted)cn, mobei er pcr(nd)tc,

einen gönnerhnjtcn Ion anjn(d)Iagcn. dber

immer micbet mnfetc et abbreeben, benn

(eine Stimme begonn ju jittem.

Sie Ssinlirbcit mar, bafi ihn bnS Sert

(eines Sohnes mächtig ergriffen hatte. (fS

hatte ihn mit feinen tanjenb flfei.^en bejmnn»

gen, cS hatte fein miberftrebenbeS ^ex/, ge»

fangen genommen — mochte er fid) tanjenb»
,

mol eingcrebet haben: bic Jiifttnrncntation
'

fei äu ISnnenb, biefer Übergong fei Perfd)ro»
|

ben, bieje tparmonifictung ge)nd)t — t’ld), i

bo8 mor ja nßeS Süge, hn6lid)C iterlcnm»

biing, ßunftneib, ja — (fifcrfudjt!

Unb ba enblid) polterte eS auS (einet

rauhen, trodenen .S'ehle: maS cS bod) für

ein 'Dfeiftermerf jei — unb mie man bod)

bngegen ein Stümper jei!

Jnmohl, basfagteer: ein Stümper! Unb

Jran iKninet begannen bie .Sliic ju jittem,

mähtenb (ic ben (Sotten fo ganj entfeht an»

ftorrtc — entfegt bnrüber, ba() fie bie Sltorte

nicht fanb, nm biefer nngrhcuetlid)cn lUlaS»

pheinic ju begegnen! Ein löetnhnrb Sfainer

ein Stümper — nnb gtig ber 3)feiftcr!

fifein, bnS bnrfte |1c (ich nid)t nnhöten —
unb bod), unb bod) eS mar ja bie furd)t»

bare, grnnjnrne Sönhrheit!

dllmählid) fnnben fid) fchmäd)lid)e, begüti»

genbe Söorte auf ben Üippen ber eilten ein

— aber man merfte ihnen an, mie gnolboU

jehmer fie geboren, Unb tUcrnhnrb Slninet

marb h'b<n> geriet anffer )1d), fchlng fid) an

bic 'ifmft unb tief: So Piel pcrftehe er

bod) mo()l noch, als alter, grau gerootbencr

itinfilant, baf) er ein S!crt mie biejeS bc»

urteilen tonne!

3fod) ein pont laue Binmenbnngen —
nnb bonn ging ein begeifterter SithpramboS

loS auf Jrih fRoinerS CpuS 23. Set alte

Oanbmerfet fanb ädortc mie ein richtiger

Sünftlcr, ereiferte jlch, jd)oIt alle, bie bnS

Söert nid)t ein fOfeiftermerf nennen molltcn,

Jgnornnten — nnb mit heifien SBangen

ftürmte er enblid), nad)bcm et fein ®cib

eine hcrjlojc 'Dinttcr, ein (ikfehöpf, bar jeber

('icfülilSethcbung, bar jeben Jhinftperftnnb»

niffcS gcfd)oltcn hatte, jur Shür hinaus,

auf bie Stragc.

Sn jag bann bic hft^jisfs 'Änttcr alleiu

in bet traurig oben 'Sohnnng unb bnd)tc

an ben ficinen 3ri|) jurüd.

Dfcin, fie mar ganj gemifi feine hfrjlsfe

tUintter. Dtbcr bie )!>crhSltni)le hatten cS

eben jo mit fid) gebend)!, bng her (Satte bic

erfte Stelle ciimahm. Jahrelang hatte fie

ein Pcrjd)micgcneS armes Stlägd)cn in ihrem

guten alten ,0er,jen für ben dusteiger pornt

gehalten. Ulber cS mar allmnhlid) ftnnbig

gemotben, boS 'jtlägd)cn, nad) bem fo gar

feine 'Nachfrage mar.

®crnharb Sfnincr tarn Por bem ffonjert

nicht jnrüd, bnS luiigtc feine (»lattin. Sic

'ftltc ccd)nctc bamit, ba fie einen midjtigcn.
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Ijcimlic^fii ©nng Dor{)ntte. Sie jog i^t

Stnateflcib twii jcftiuarjcm fi'aic^mir mit bcm

aUcii Honjcttbeiudjctn bcg lebten Iccen=

itiiim« befnnnten gettc^'flefat an unb begab i

fid) in bic Sühnung beb Drd)cfterbiener8.

.lt>err 'yoUinonn tonnte iljt ober leiber ni(^t

uerrnten, in »eldiem ^otel bet ^err §of=

tapeUmeifter obgeftiegen loar. (£t wu|tc

nur, bng ber .iiett ^oflapeUnieiftet in ben

trtbjdjcn SBeinftuben mit oerfe^iebenen tperr»

idjaften „frü^ftiirftc". ?(uf jtoei Ubr mar

bas „Srü^ftiicf" bcftcUt geroefen. i

6ä mnr fürs bbr (ec^S. grau 'Jiainet

Pcrfuc^te i^r (iilüd bennot^ nnb Bcrfiigte

fid) SU Erb, bem erften Xroiteur ber Stabt.
'

3n einem fleinen Salon, in bem ein ge»

fd)äftiger Sbellner bie eleftrift^en iöirnen

Sum Ellüt)en brad)te, nutzte fie märten. 'Sa

fie ibten Stamen nid)t nennen moUte, [o

mar eS fermer s>< fagen, ob ber Jperr ^of=

tapeUmeifter fid) ftören la)1en mürben.

grau fHniner l)i.'rte ©läfertlingen nnb fröl)-

lid)eS 'filaubem unb Sad)en; aui^ ben

glodenbellen Son mariner grauenftimmen

Benia^iii fie. ?tl8 bie Sb'it niifging, brang

ein bet|aglid)er Siift ^craiiS nad) gutem

Effen unb guten Eigarreii.

(fnblid) tarn ber Jperr JpoffapeUmeiftet.

'Kuf feinen Bippen fc^lvebte noi^ baS über=

mutige SSc^eln, mit bem er fid) ooii ber

©efeUfe^oft Pernbft^iebel ^ntte, feine SBangen

maren pon bem äBcingenug unb bet leb=
^

l)aften Unterf)a(tuug leicht gerötet, feine

Slide aber ein menig unni^ig, nerpöS.

grip Stainer jc^rnt sufnmmen, alä et feine

mciftgerootbene SUi'utler erfannte. Sonn um»

nruite unb fügte er fie aber, unb am ffnit»

teni feines munberPoU geplätteten ß^emi»

fettes tonnte bie alte grau mabtnebnien, mie

lief ibii bnS SBiebetfeben etjduitlette.

„Unb menn id) nuib mitilid) einsig unb

nUcin bie Sd)ulb gehabt bdttc — boinnlS

— SJIutter, niiiSte eS beim fo fonunen'i' ,f)ot

beim ber 'ilnter gnt feinen gunteii Poii 3n=

leteffe niebr für iiiicbi* 'Stic oft bab id) ibm

bie finiib bnrgeboten — immer unb immer

mieber bat er mid) surüdgeftogen, mid) be»

leibigt — ad), SUuttcr, unb bag bu eS fet»

tig gebtad)t botlefl
—

"

Siuii tarnen iBotmürft, bittere Slnflngen

— unb ein grämlidicr Ion flang nuS bet

forfd)cii HapeUmeifterftimme bt^^Jaus. Er

fcbilberte ber 'JKiilter baS graufnme Elciib,

boS biiiict ibm log, eiitroUle feine lUergau»

genbeit Por bet bcjd)äniten Sltuttcr, unb

häufte 'Jlntloge auf Slnllage gegen feinen

ttogigen hinter.

„ölaiibc mir, lUiuttcv, eS bauert lang,

bis ein iüienfd) enblid) bnS beiligfte öefübl

in fi(b abfterbeii füblt ;
aber ibt hobt eS mit

eurem eifigen Sd)meigeii ja orbentlid) aus

meinet Stuft binnuSgepeitfebt ! 48ic oft bobe

id) aufgeid)ricn, gejamiuert — iib mnr bod)

fo oft bcm Unlcrgaiig nabe — ibt b®bt

nid)t auf inicb gebört! Unb als mir'S bef»

fer ging, ba batte itb nur baS Wcfübl, bo6

baS ben Sater ärgerte!"

3n feinen Slugeii loberte loieber baS

lrügig=milbc geuer feiner Siinbcnscit auf —
unb bic ungUidlicbc SDliitlcr pregte in ftum»

liier Sctsmciflung bnS laftbentud) on bie

bleicben Sippen.

Sic mar fibmacb unb mürbe unb fügjam.

gept, mo fie sum crflcnmnl ben Sobn rcbeii

börte, ba erfibien ibr bic Scpulb ibteS 0at»

ten Picl, Piel gröper an biefer unfeligen Ent»

Smeiung. ülber mar beim fept noch etmaS

SU änbem?

grip fd)icn biitd) baS SSiebctfebeii mit

ber älliillet nllcrbingS innerlid) finrf bc»

megt) aber bng et ficb fept iiocb Por bem

Satcr beugen mürbe — botan persagte fie.

lennoib Pcrjuibtc fie, ibn su tübren. Sie

Perl)cblte auib nid)t, mie begeiftert ber Calcr

pon „§orun nl 9taf<bib“ fei; alles, moS
lUembarb fRaiiier beute gefngt batte über

baS SSerf, mieberboltc fie. grip niniete mie

erlöft auf; ein gnns fcltfnmcS Iriumpbgefübl

febien ibn su erfüllen.

lod) bann fptad) et mieber in bitterem

Ion über baS gnns nnglaublid)c, barte unb

iinPetföbiiliibc Stbreiben beS 'ilnterS ooni

beuligen 'Hiorgen.

„gd) fann iiid)t auf ben .Vtiiieii Pom Sa»

pcUmeiftciTnilt s»m S'^’eiteu gngott biariit»

fd)eii, SOtuttcr. gtb metbe ibm trop aller

©raufainteit unb Strenge unb llngercibtig»

feit, bie iep Pon ibm erfabreii, nie bie Epr»

etbielung oetfogen — ober iKenfcbcimniuög«

liipeS barf er niept pon mir uerlangen.“

grau iHaiiier blidte trübe por fid) bi»-

,3bt nebmt ja Perfebiebene Stellnngeii ein,

fpred)t perfebiebene Sprad)en, niöebte iep

fagen, unb bie lange Irennimg feblicfil fa
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ein jfirllit^cS, licbcWoDe« ®ei|nnimen(etn auä,

nifv — aber ieft meine — luSre (S nitbt
j

mÖQlid), baß bu ben iSater ein luentg auf>

ridlteteft
—

"

.Unteqtiipen? 68 ge^t enc^ fc^Iet^t?

'Über a)intter, 9)!uttcr — bie JpSlfte meiner

6inno^men mürbe i(^ eiicl) ja (o gern geben,

imb me^r no(^, menn i^r nur ettonS an= ,

nebmen moUtet!“

„9}ein, ßrib, babon rebc irf) nitbt —
aber lief) mal, fünflleriftb müßteft bu il)n I

je(it aufriebten, beim —

'

Unb ba bracb fie in Sdjlutbjen au8, marf

ri(b bem Sobb >" offenbarte
j

ibin ba8 ganje qiialboUe i'eib be8 93ater8,

ber ficb bfbif ü'"" cvftcnmal in feinem Ceben

feine8 geringen Slünnen8 geftbämt bo6e —
unb jmar oor feinem Sobn!

3a, ba lag eine ganje Jragäbie barin

— ba8 empfanb ber Ijübftbe Sapeümeifter, I

trobbem er nur gutmütig Idibclnb ber alten

grau über ben bünnen Srfjeitel ftritb- ^Iber

maS fpnte er Ibun? SLMe tonnte er bem

barten, trobigen 9IIten al8 tröfter fommen?

SÖürbe baä jroeitc gagott bann ni(bt erfi :

rertjt in feinem fiunftlerftotj uerlebt fein?
'

Sie ipradjen bin unb bet — unb grib
[

Stainer empfanb ein grenjenlofeä ÜRitleib
;

mit bem unglüeflitben alten Unter, roäbrenb

ibn beute morgen, als er bie Sebauertöne

beS .^mciten guflnii^ Oemommen, ein fpöt- >

tijeber <3tol(t erfüllt butte.

io<b bies iete»a=tete mit ber 'Jltutter

loarb enblitb geftört. 68 mar 3«*. J“tn

Stonjert aufjubretben.

„3tb tnitt alfo no(b einen — ben lebten,

nllcrlebtcn Serfiirf) mnrf)en, ben SJater ju

Perföbnen. Sprich bann nach bem ffonjert

mit ibm. Slber roenn bnS, maS ich jebt
I

tbnn »erbe, ibn nicht besmingt — ja, SKiit-

ter, bann ift bie Scbnlb nicht auf meiner '

Seite!“

„Unb tone — buft t>u oor?” fragte Dlnt--

ter 'Jtaincr ängftlich gefpannt.
j

grib gab feine genaue 'JluSfuicft. „geh

mobile im .Jmtel StemsJ)ort, 'JKutter. $ort»
I

bin fenbe mir eine 3eUe> ob ich fommen '

joll. örbolte ich feine Stnchricht, bann meiß

ich — 3inn, iDiutter, bicti bube ich immer
|

in gutem 'ünbenten gehalten. )8or mancher
|

Jborbeit bat mid) bie 6rinncrung an bid)

gejdiübt. .epab bafür l;anf, meine äKutter!" !

Lxixn. 4S0. — auni im.

6r beugte fich tief bcmicbcr auf bie jer=

arbeiteten, fchlecbt gepflegten ^ube nnb

fiijitc fie. „Unb menn ber Sater noch immer

nnoerföbnlith bleiben follte — nun, SMutter,

ich bin c8 nid)t. SJenn bn mid) einmal

braudift, rufe mich. 3(h hofff. baß id) in

beinen Singen nicht mehr ber ,Perlorene

Sohn' bin, mic?“

grau Stainer batte am heutigen lag fchon

fo Oiel jnfammengemeint, bnfi ihr jebt feine

SboSnen mehr übrig geblieben maren. Sie

münfehte bem Sohne aUeS iöefte, flehte ihn

noch einmal an, be8 SBaterS megen — nun,

et miffe ja — unb bann ging fie.

‘Her $offnpellmeifter fab ihr mit trübem

Sticheln nach; bann erhob et bie .'pünbe jn

ber Stirn unb feufjtc tief auf.

Xie fröhlichen Stimmen ber j(um Sfiifbrnd)

mahnenben Jifcbgefcllfehoft riffen ihn enblid)

aus feiner gtümlicben SBcrfunfenbeit.

®a8 er mobl oorbotte, ber grib?

Ob er mobl ben richtigen !fon treffen

mürbe, um bie Harmonie mit bem nnglücf-

lichen alten SBoter enblid) mieberberjuftellcn?

3ittemb fab tütnttcr Stainer im Slonjert.

6in 3tad)bar lieb ihr ein £penigIo8, burd)

ba8 fie ihren mürrifch am fünften $ult

fibenben fflntten beobachten fonnte. ®ann

fab fie ben .fjetrn ^offapeOmeifter eintreten.

'üpplnubiercn im '4.inblifnm unb im 6bor —
bann lufch im C'rd)efter. SSe in b*Htn,

eleganten Äonjertroben fteefenben ®amen

batten fich erhoben, um ben hübfd)en, inter>

effanten .flünftler beffer feben ju fönnen.

.'peilte abenb mar äWutter Stainer bem

jmeiten gagott untreu. Sie böotc jnm

erftenmal miebet baS gaiijc Crcheftct, bie

Streicher fomobl als bie Siltijer, unb bürte

bie fttftigen grauen« unb matfigen Sftiinncr«

ftimmen bc8 6nfcmble8. Sie mar ganj

üherrafebt non all ben Schönheiten bcS 3n=

fammenflangS.

Slber immer loiebet rib fie bie 'üngft aus

bem fünftlerifchen (Öennb: ob ber grib beim

and) nur bo8 Süchtige treffen mürbe?!

Unter ftürmifchem iieifall ging baS Söetf

ju 6nbe. .ipier oben auf ber öalerie, mo
Me Stufifftubierenben jafeen, mar ber gubel

am gröbten. Sie Onation für ben „neu«

27
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beutfc^en jungen SÄeifIcr" loor eine ®cmi)n=

ftration gegen bie jopftge 3(Iabemie unb

beten ißtofefjoren.

3tnu Siotner Ftatjc^te nic^t mit. @ie blieb

ober (o longe auf intern Stubl fißen, bis

bet iBeifaQ enbli(^ PöUig ni^tc. 3^te Snn=
gen glühten, i^te fiugen i^tfinten. SaS
innt ein gtogcr SRoment, bcn ®o^n (o ge=

feiert ju fe^en, unb ju miffcn, bo6 boS

Olüd i^n nit^i ^ort^ctjig gemm^t ^allc!

3u i^tet iBenuunbening ^atte IBetn^ntb

fie ni(^t ertonttei. ©ic mußte olfo ben ©eg
nac^ ^ufc allein jutücflcgen — in iingft=

li^er Spannung.

(Enblid^ hiat fie an bet öicbelftube onge«

langt, fie tife bic Spt auf — unb ba fnf)

fie i^ten ©ottcn am Jifc^ fifjen, auf bem

ein eilig angebtannteS qualmenbeS Sümpfen

ftanb. ®et ölte IDiurifet f|otte eine ißartitui

PDt fi(^ aufgcfe^logen, unb fein fiebenibet

iölitf glitt über bic äcilf" bobin. iDlan fob

cS bem butcbgeiftigtcn 'flntliß beS ?(Iten an,

bog fein inneteS, geiftigeS Ob*^ 3Kufi( bbtte.

©cbütbtetn trat fie nübet. S3etnbatb Stai^

net tunjelte bie ©titn. ®r »oUtc ficg 3Kübe

geben, ein übetlegeneS, abiueifenbeS ©efubt

JU matben — aber bie belle Steube jitterte

ja botb in jebct feinet gibetn.

iGaS etfie ^eft bet Ißartitut boHe fid|

Pctftboben. HRuttet IRainet laS baS Xitel=

blatt.

,$atun al 9iaf(bib. 3)?finbenbicl)tung füt

gemif(bten ©bot unb grcgeS Dt(beftet pon

gtif fHoinet. Dp. 23.“ Unb botuntet ftonb

mit grogen 3“0en oon bet ^anb beS fiom»

poniften geftbtieben: „SSeinem SBatet SBetn»

botb fHoinet, bem langjäbtigen bmb<"'Oefebe^

nen Dtcbeftcrmitglieb, roibme id) biefeS mein

teiffteS ©crf. SIlöge et, bet mein ctfter

Üebtet wot, batauS leinen ®nmb jur Un«

jufriebenbeit mit feinem alljeit banlbaten,

loenn oueb jeitmeife ungeborfomen ©tbüler

fommeln. tfS ift baS ®efte, reoS ieg geben

lann. fWöge nun nueb bet crfabtencrc äHei=

ftet boS J^Scbflt geben; Serjeibung
!"

®ieft ftblitbien ©orte loS bie SHuttcr

tuiebet unb roiebet, unb enblitb fab fie ibten

©alten febeu ftogenb an.

iöentbatb iHainet luot ein gonj anbetet,

feitbeni bie Partitur mit biefer ©ibmung
in feinen .t)ilnben luot. ©tolj, ©lürf unb

3uPetficbt leiicbteten auS feinen fingen.

[(bc WonolSbefle.

>®t — b^ilt “•io nf<b ein tuenig auf mirf).

®aS — baS — b”'' ^0* f'^eut micb. gtei=

lieb, man ift ja ein bigeben gart gegen ibn

gclDcjen. ^at’S jcblieglicb niebt einmal |o

fcglimm gemeint; PicUeiebt. $m, aber bog

er jegt, luo et boeg fo Piel erreiebt gni. fle*

ipiffermogen, einen ölten fßraltitnS wie mieg,

bet ja nidjt bie güge Segulc erlernt gat,

ancrlennt — fiegft bu, fUliiltereben, boS freut

mid). ©irflicg, boS giebt mit neuen SebenS^

mut. 3d) tpill bit nämlicg fngen, ieg tpolllc

fegon ins ©affet gegen. Jemine, iegrei bpeg

niegt gleiig. Ja, fiegft bu, ieg gloubte nflnis

lieg, mit mit fei'S porbei. Xin gat man nun

ein fWenftgenaltct lang baS jineite gagütt

malträtiert — baS ruiniert ben Sgataftet,

meigt bu. Unb als bet gtig gentc ba oben

ftanb unb baS jroeite gngott rüffelte —
3Huttet(gen, bu meigt ja, bag id) meinen

Sünftlerftolj notg immer niegt perloten gäbe

— ober itg mill bit geftegen, bo — bn

fd)ämte ieg mieg!"

©ein igopf fonl in bie $Snbe, unb ein

Jittern ging bnreg ben ölten Selb.

ffllutter Siainer gatte igte firme um jeU

nen IHaefen gcfcglungen, unb fie legte bie

eingefallene ©ange järtlieg auf feinen bütu

nen ©egeitel.

„fjerngarbegen," güfterte fie, „ein füfonn

mie bu — mitb PetjogenI ®ie Srregung

gatte bieg ein menig unfieget gemoegt —
baS mat alles, flbet bu fiegft boeg ouS feU

nen Jf'ltP. tipg — f>pg ft iti(g »otg immer

godjgält!" Jgte ©timine lom igr felbft

fremb not — ftemb unb fegeu. ©ie gielt

igr flntlig mitg ftetS übet igm, bamil fie

ignt niegt inS finge ju blitfen bramgte.

Set ÜHnfifet atmete tief auf. „silnttet,“

fagte et unrugig, „aber ob baS mögt aneg

ganj unumftöglieg feine aufriegtige llHeinung

ift — ober ob et baS nur getgan gut, mie

man etmo — gm — ein fllmofen —

"

„flcrngorb!“ entfugr eS poU flngft bet

fllten, unb fie füregtetc fid) fegon entberft,

„jo, glaubft bn benn, ein Jrogfopf mie bet

griß mürbe fo etronS tgun, menn eS ign

niegt pon innen gerouS bränge, ign jmänge?!"

„fleg mein ©ott, mie baS boeg ftörlt, mie

baS mogltgnt! ®S ift ja mögt, menn ieg'S

niegt gemejen mnte, bet ign enibeeft, ign

auf bcn reegten ©cg geleitet gätte — met

meig, ob et geute ba ftänbe! flbet fiegft
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bii, JIIlc, eS lommt bo(^ fo gar feilen bnr,

bo| bie Sugeiib ei onerfennl!"

«Seni^ntbc^en — unb bift bu je^t jii=

friebeit mit il)in? ajibe^teft bu i^ii — Bicl=

leicht — fcljeii?"

'Der SUlufifet ftiljr Ijmim unb fo^ i^r ent«

fe^t ing Stuge. „Su matfl bei i^in?!“ flieg

er cnegt geruor.

„3<g? Slbtr Wie lommft bu bnrauf?

®e«golb — füllte itg bei igm gemefen fein?"

Sie erftounte übet fid) felbfl, bng fie ben

iWut gälte, ben jittcmbcn alten 3Kann ^n

belügen. Slug in ?lug ftanb ge ignt gegen*

über, ogne mit einer SMmger ju jucfen.

^Umfiglicg nagm 9iainer8 Kntlig luieber

einen gelleren ?lugbrud an. ,9!ein, nein,"

fagte er lopffcgüttelnb, „bann gdtte .eg ja

aucg gar feinen föert gegabt für niicg —
bag ba." @T f(glug bie .^dnbe ineinanber,

ergob fie jur niebrigen äiwmerbetfe unb

rief mit einem nur fcgmer jurücfgegaltenen

Saucgjen in bet Stimme: „91ber bag er

mi:g bon felbft, fo ganj bon felbft, aner«

fennen niugte, ber 93engel — bag et merfte

:

ber fDfeifter begält ficg bo(g immer nocg

etmag jurüil — gogagaga, acg, bag fögnt

mi(g ja mit meinem Sigitffal mieber augf

— Siegft bu, unb mag mitg am meiften ge*

rügrt gat: et gat ein $etj fürg SBolbgorn!

®ng gat er bon mit! Sfeincr bon ben ÜDfo*

benten berftegt bag ^otn ritgtig ju bet*

roenben — aber mein Srig — gago, bet

ift no(g aug meiner ©tgule, jaroogl!“ Die

gellen Sreubentgrdnen purjelten igm nug

ben 9lugeu getaug, lodgrenb et eifrig in bet

Partitur jutürfbldtterte. „Da — ba —
lieg bocg nur, SIfuttercgen, bie Derjen unb

Oninten unb Sejten, toog, bag ift ^oefie?

Dentfcger SBalb ift bag — fiirtge — 3Konb*

nacgt — gagagagal"

„Unb bu bift alfo jufvieben mit igm,

alter?“ fragte 3rau Stainer in f(gü(gtemem,

berfigleiettem Don.

„®r ift — mein ^innnel, luatum foll

itg’g nitgt fagen, et gat’g ja bon mir, unb

et fiegt’g gottlob enblitg ein! — er ift ein

Daufenbfoffa, bet 5tig; unb loenn er geutc

gerfdme — na —

“

„SBerngarb^en, motlen mir ign golen?!"

Söater Stainer finnt. „Stein!" ruft er

bann entftgloffen. „Söit mürben ung biel*

lei(gt bod) mieber janfen — er ift ja fo ein

^igfopf, bn meigt — unb bag mdre emig

fcgabe naig biefer fcgönen, mirtlicg fcgönen

Sßerfögnung. aber fcgreiben merbe id) an

ign — morgen ober übermorgen — fobnlb

icg mit ber Ißartilur fertig bin.“

I „Unb mirft bu nu(g — lieb an ign fdjrei*

ben? 3(g meine, outg übet fein föcrl?“

3gre Sfliife gingen dngftliig an feinen L'ip*

pen.

„3 — id) bin jmat fonft alg fdjatfer

Sttitifnftcr befnnnt — aber gier gäbe id)

mirflid) nicgtg augjufegen. Dag jmcite 3«*

gott fommi Uielleicgt ein bigcgen fpdrlid)

fort — aber mie er bog ^om bermenbet

unb bann bie bierfa(ge Deilung ber Zeigen

in ber erflen abteilung bei SSucgftobe D —
gm, bag ift amg fo ein ffniff, ben igm fein

grober aller Segrer beigebracgt gat, bamalg

— ja, bag jeugt aQeg bon einem ganjen

Jterl. Denn bog ift et boig — nicgt mngr,

bet annd)t bift bu aucg?"

„aber ge)uig, aitercgen!"

„Unb übergaupt — bießeicgt fcgrcibe icg

igm ogne Umfcglucife: fein Sfoter bleibe ja

immer fein SSater, unb fein Segrer fein Seg*

rer — aber — gm, menn et fo fortfagre,

bonn — no jo — bonn merbe er ung icocg

oUe in bie Dofcgcj'teden!"

„®erngavbcgen ! Sfatcr! — Dag molltcft

bu igm fcgreiben?“

„Stu ja, fo ein jungeg Dalent, bag —
bag mug man bocg aufricgien. Unb menn

mon aucg nur jo — gm, fo fagt, meine icg.

aber fegt lag mid) allein, alte, bei meiner

Partitur! — ©in Deufelgletl, ber 3tig.

mag?“

07*
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(OCgVcim cS r>4 oud) nldit Iflignni lü^t, bnfi

iiugciiblidHi^ bic bmmatifd^c Dtufe n(8(><‘

über ibrtii (Äfid)ioi|tcni, bfr Ci)ri( uiib

bem (£))Ob unb bnii !Romanc, bem bclaiiiitcn

*^}f(iibobnibct btS 6po®, bti bm für fiillemiur

(inpfbiiglidicn Siciini fuf) megm tbicr SijnignifK

bejonbrm unb audj bnn^tigln Sroorjuguiig

crfrnit, |o baif bod) ntibl bcrlannl lonbrn, bafi

gnob( bi( b(uljd)c <£tjdbI(Tfunft, ubivobl au(b b<«^

bic Oftttbicn Slfgtln bet XTabition btbcndidi in«

kanten, ja ?lbflnbai geraten finb, Selfmngm au|

iujeigm (at, lueli^e gifinjnib betveijen, bafj man
mm einem Spigonentum, pan Überlebtem nii^t

teben barf. (8erabe ber beutjebe iSainnn bat (ieb

bisher leine Sigenarl beroabn, luenn mir {eine

beiten Serlreter inS 9Iuge fajien. Unbeinl burrb

bie loifenbcn Sorbilber eines Xolftoi, 3°i<> aber

Xnubet, benen nur gemifje unjerer Sütrurrcn

in unglüeflidien Kopien nar^eeifert buben, blie<

beu bie befleu unb bemäbrtefteu unterer Srjäblct

ihrer nationalen (Eigenart getreu, mahl roiitenb,

bob auf tehiem Gebiete bic Wabe fo pergünglid)

ift roie ouf bem ber erjfiblenben XarflellungS»

hinft. SlIS 'JRufter bie^lr fnnu Rtiebrid)
spiclbagen gelten. 3>< (ineni „Iritijcbrn

Ptangc'' nuS ueiid)ancuen Xagen fällte er, mit

ben obengenannten auSIiinbi|d)cn . Webben ge>

mefjm, gang unb gar uid|ts bebrüten — er

bat mobl bariiber grld<belt, mir fo niete Xain

fenbe mit ihm ; er jibafft no(b beute mir in ben

Xagen feines heften VlanneSalterS ; unb mrun
nid)t jebeS feiner neueren ®erfe ein untabrl

bafteS SWeiftermerf ift neben ben nielen, bie et

gefdtaffeu bot, fo borf nitbl Pcrgtfjen merben, bag

auch Woetbc nur einen „Kauft", nur einen
„fitilbelm fDiciftcr" u. f. tp., 3<biller nur einen
„'dfaUenftrin" gefebriebm bat! %or unS liegen

btei neue 'öjetfe beS gefeierten OTcifterS, bet

ohne ,'fiprifel nad) iffuproip, Kreptag unb 91urr

bodi unfer erftcr IHomaneiet genannt ju loerbcn

nerbient: ieUi|l|(ttS|t (Btnttgort, 3 ISitgelbonii;

3i> 3eitnrtreib iüeipjig, l'. «tnadmann) unb

JHttneritnu«, jUlc« RieliL .jituci Wopellen (l'rips

tig, S. Stnadmannt. Uber bie lepten beiben

aiooetlen K'inien luir unS an biefer 3telle ein

eingebenbete» hitifibeS Urteil etfpartn; finb fie

biHli in ben „®loual»bcjlen" jum crjicnmal ucii

Sffmilitbt iporbrn. SS fei nur fo piel no<b be:

metfl, bab bie etfle Siooellc eine eigenartige

3bee, eine bb<bfl ,reitgemtibr ,|uinal, in ber unfe

rem Sitbter eigentiimlitben trab feine $octen

inbiPibualitdl befonberS fdiaci berporbebmbm
Srbreibmeifc ju plaftifd)cr 91nfibaulidileit bringt.

Xic gtpeite geigt unS, bab 3pietbagcn als editcr

mobemer Wenidj all bie neuen unb neueften

Jfunftfrogen unb Sfitteroturffrupel, bie mehr auf

ein Sueben naib einer anbrren, mehr duberlid)

gu faffenbeti Kurm binauSlniifen, mit intimftcr

SutblennmiS sine ira et stndio uerfolgt. ®afi

er ba ein menig !^umorift mirb, roer fann e»

ihm perbenfen? Sr but eben fo mantbe neue

IHitblung raftb abroirtftbnftrn feben unb mehr als

cinnml an b<b frl^rr bic trbfllidie (Dcipibbeit er*

lebt, bab bas „cd|te Srbdtie ber 92a<bmelt um
perloren bicibr. fRamen, b. b. in biefem Kalle,

dftbttifdie ^rincipien, Kurttrlu ohne guteiebenbeu

@ninb finb nur Sd)aO unb biaud). Selb ffia^

turoliften, Sbmboliften, 3mptefponiften, ®eca^

benle u. f. ro. — baS alles ift gleitbgiillig —
ftbafft nur, ftbaffl, loaS Xaufenbe begeiftert, bin

reibt unb erbebt, unb ihr feib ffttnftler unb

Rotten ! XnS lehrt in giemlteber Unuerboblen

beit pon fibolfbaft feinen ^umoreS feine jlouelle

„WUeS fliebt". Unb „3>nn -ieituertreib" ? iper»

ben feine fogenannten, Iriber beim gangen groben

Sefetheife unbelanntcn ütegner auScufrn? @ie
biSro eilen ^lomet foQ geftblofen hoben —
fogot bei Slbfafjung feinet beiben Spen! — , ifl

aud) bet Xiibler hier auf ber C’bbe feine»

Stbaffen« geblieben? ’äRon mub gngeben —
nein; aber crinnem an bie oben genannten

TOeifter ®oetbe unb SdtiDer. „3um 3'>t®er*

treib" ift in bet Ibot ein fogennnntet Unters

baInntgSromon — guui ^eitPcrtreib, jebod) bet

beften unb porgiiglidiftcn einer in feiner firt,

ipelibet in SJebonblung ber Kabel, in Sbaroftc«

riftil unb Sprache burtbou» nicht feinen Schöp-

fer netleugnel, loenn mir nud) manchmal nur

gu oft icnb nichts mcitcr als bie — Jhrolle bc»

l'ömen crbltdcn. 3ebcniaB8 loitb nud) biefe»

fcffelnbe Silb au» unferen betfeten unb befleu

®e|eOfcbalt»frriien immer m'd) mehr ffnfpnidi

auf Seacblung erbeben bürfen ols mancher ou«;

tiiubijd)c Siouian, bet augenblicflich uu vojgiiu
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ifl, mit ftroo btt (t^lc tine« (Dcorge* Ct)ncl.

stinen btfltn ^Digängtrn cbciibürlig rribl lieb

bagtgtn ®pielbagttt8 „Stibftgttnbl" an. 2)tt

®id)ttr bat fnb eigtnortigeä 'Problem gt-

ftetlt, ba« in einer 3ei<' i"'* 9!iepi(bc8

SeblagiDorien tienenmoral unb Snaoenmoral non

maiubtt Seile id)on ein bebentlid) ftculetiltbeS

Spiel getrieben luirb, einen inobtrnen I'idbtcr

beionbetä teijen mnfttc: IMiebl e8 J^bllc. loo ein

SHenjeb |i(b ielbtr jum iHidilet macben botj,

ohne an baS bffentlitbe üiedjt ober ben geiclls

|(ba|tli(l)cn morallobc^e ju apptllierrn ? ifer Xieb

ter, ohne 9!iebi(be8 ilbiloiopbemen ju bulbigcn,

beantioortel bie Sragt mit einem cinldjröntenben

3o: lein (lelb, ein milrbigtr, boibgebilbeiet Cber

ibrfitt, cridtitftl obne ®en>ifitn8|lriiptl ben Ton
3nan:db«ii<be'< ®attcn einet uon ibin beimlidi

leibtn|(ba|tli^ uetebrten ®ta|in, nad)bem er bie

Weroifebeit geioonntu bot, bnfe ber Wrai mit |ci

nem, beä Cbeiiötftet*. SIcibt ein iünbigeä Spiel

treiben loill. llein 9)icii|(b bat biefen 'illt bet

Stlbitgerechtigleit geiebtn — nm ein oetfomme;

ned Subjelt, roeldjtd ipitler, au| leine tDiitmijitn

|tbn|t poebenb, fflelb Bon bem Obetfi'tlter ju et^

prellen iticbl. Ter Cbertbritcr trügt bie Sdpilb,

baft biefer (itenbe |ein mürbigtd ®nbe finbet;

unb ba bbn bei ibm baü ftotjc ®e|iibt ber

Selb|lgere(btigltit ouj: obne bnfi bie SBtlt bie

mitfliebtn SRolioe er|übrt, trlebicftt et (id), mufe

er |i(b er|<bie^en. 9{nr bureb leinen Tob fonnen

leine Xoebter unb bet Sobn be* er|d)o|lenen

Wraien ein $aat loetbm. ®o4 bie Xedmit bed

93et(cd nntangl, |o ift bie Jbonn bed Xogcbntbed

getuübll, bod einer lurjcn (Mtjtbidtit — bet Ser^

tobungdfrage — eingelUgt i|t. 9tu(b b'er be^

toübrt fnb Spitlbagen ald SHeiflet bet 5born(tc=

ti|li( unb lonb|d)a|tli(ben Sebilbening. Siit

toenigen Siridten loirb und eine meibliibt länb=

iid)e Telilo, eint V6nus nistique, ge|d)ilbert—
aber roie platlilcb |id) bet ?tn|(bnuung einptügcnb:

lotldie 93orte unb loitoicl Seilen bdile roobl ein

benlldtet SbIü'I* gebrnud)t, um bitd unrnilidte

Sierbültnid in bie gebStige Seltmbtung ju rüden

!

Unb bem ©tafen leibet, bet nid)t $ttt leinet

Peiben|(ba|t ift — etioad Tümoni|(bed unb bod)

roiebet ent|d)ulbbot ©ulmiitiged bafift Icinein

fflelen an! Spielbagcn bat in ibm einen liba-

raltct gejeidinet, brr )ugleid| nnb notb immer

XQpud gniannt merben (ann. Mi

bad 93erf ein bebeulungdBoller unb ed)ler Dio:

man, bem amb bad — tDomantilcbe nid)t febll,

eben bie SJerlobung bed Sobned bed 6ifd|oj|oicn

mit btt Xoebter bed Cbcrfbifterd, moburd) fid)

btt Stoff JU einet gortfebung in buribaud trn=

gifdiem Sinne bSte. . .
.
^um Sd)luffc eine gonj

(leine Semerfung: Spielbngtn brombt gelcgentlidi

rin logenannied poeiildicd 9Mlb unb lüfit ba

Äain, geguült Bon boitn Xtäumen, fioin, ben

belanntrn Sobn SBod unb 9tbnmd, im tparabielc

nerroeileit. 3" bet offijiellcn ®ibel flcbt niebtd

baBon, bag .tiain |d)on in IJben bad Siebt bet

iSBelt etblidt bat; ja, märt er bort geboten

motbtn, fo lebten fidjtrlidi 9lbom unb gua unb

mir ebrnfalld mit ibnen nodi beotc barin: aber

' luad min bie altbtbtäi|(bc nUptbc befagen? Sei

i

einet neuen 9luflnge biefer ttgteifenben Momaii!

! bilbtung mub jtbenfand bitfer neue Sain naeb'

,

trüglid) aud bem ed|len Parabitfe 3eba>>abd ge-

jagt merben.

3t >beem 3!oman ]KaiimumXStullgart, Teutjebe

I Serlagdanftalt) führt und 0|[ip Sdiubin nacb

I Dtonte 6otlo; mit lernen biet ein gulmütiged

Opfer bed Spielttufeld ltnnen unb Steile ber

büebften ®t|eHf(ba|t, mtldit bad, mad gemiffe

! Sol(d|d|id)ten beule erftreben, |d|on lüngfl für

fnb ald mertBolIed ©igtninm befipl
;
3'Mcmatio’

nalitäi, Srbbürgertum. Ter eigcntlidie Jtelb, ein

Bcrfommener ^^fterreid)et, bat eine (inglünbtriu

jur (frau, bie aber halb natb ber l£be Bon bem
unBerbeljetlidien ^and Seicbtfub getrennt lebt.

Ter eble, ftine Sobn muf) bofür bilbcu unb

ouj feine erftc Siebe oerjidtieu: bie bbbere Mt*

|rafd)aftdmoral leibet einmal nitbt einen loltben

I

SebmiegerBater, mag et jid) aud) eritbieben, um

j

bem Mliide feiiied Sobned nidit im %ege ju

fitben. 91u(b biefed SJetI roeift alle Sotjuge

bet 3d)ubin|(btn TorfteUungdtunft unb ihrer

fdjarfen, unerbitilicb mabren Sortrütierung ge*

roiffer, innetlidj jum Xeil ongeiaulict Stbitbten

auf
; inbeffen baif nitbt oeifibmirgen merben, bafi

bie Sompofilion ftrafler .jufammengefabt lein

lonntc.

üiiiioe nennt TOorie 3anit|d)e( ein S8et(,

bad im Setlage ber „Sreifenben tHinge* (Seipjig,

SRof Spobr) etldjienen ift. 3'» Boraud |ei bc*

merft, bab bie in bielcm Serlogt Berüffentlitbleu

Plerfe fitb fd)on äubetlidi burd) uomcbme ‘Mud*

ftattung audjeid)ntn, bie fie jebem Süd)erfrennbe

empfeblendmert matbt. 93ie ed ftbeint, mirb eine

ganj beftimmte mobeme 'Jiitbtung beOotjugt, bie

aber nitbt bem ffolaidmud angebört, fonbeni

mtbr bad Sbmboliftbe besorjugt in Srrbinbung
' mit einer oertiejtrn Muffaffung p|qd|ologifd)tr

!
3i>ftänbt. 9lld Seprälenlantin biefer 9iid|tung

lonn getobeju 9R. 3“"'tl<b'l gelten, bie ftbon

in Ipriftben Sammlungen fnb ald eint originelle

‘perfänli^leit jeigte unb in ihrem Silienjauber

Sortreb'litbed bol, 'Jiiniot. bad Sbmbol für bad

unnatürlitbe Mrobftabtleben, führt und bie trüben

Sebenderfabningen einer (Icinftübtifdien 3ungfrau

I

Bor, bie, btuti unb ibtal angelegt, natb Serlin

(ommt unb hier bie Bon ihr Berebrten Mütter in

nütbflct ISäbe Icnnen lernt. Snttäufebt (ehrt fie

1 b<ioi, um oieUeitbt glüdlifb JU merben, inbem fie

I

Soltaired äiejtpt am Stblug bed „Qanbibt" ald

büdifte Sebendroeidbeil befolgt. Tie Setfa||etin

ftbilbtrt offenbot nod) eigenen Seobatbtungen

;

ihrer ^elbin roüre freilitb ju etroibent, baft man
ein grober Titbttr unb ein etbümiliiber Sleiijdi

jugleid) fein (ann, eine Ibatfatbe, bie fid) nun
einmal nid)t ünbenr lüfjt. SiUon ift ber grüble

Sprilet bed franjüfiftben Süitlelaltcrd, feint Seife

entjüden nod| beute; unb bennod) foHte ber

arme cscolier megen Strabenraubed gebenft

merben, natbbem er ftbon mehr ald einmal im
’ Mefüngnid geleflen batte,

i
JriUilüig nennt 3obanned Sd)laf, ber IKil

Bcrfafftr ber ffnmilie Selide, eine Smitmlung
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non ^o(^poeti|rf)m StimmunflSbilbevn, bit ini Säeim nid)l bic Slidjtimg miitrrt mobemen ®ra'

glcii^tu iicrlogc crfcbiencn finb. 8}ut bic paar inaS bon gauj beftimmlcii Xcnbcnjeii cingcaigt

„Strccfocifc" (oniitm fcplcn. (Sicbicl, lucl^ lodrc, |o fbmilc man nur iounid)ni, ba^ mit

<()e8 bet Betfafler bebaut, ift jitmt Hein, aber bem in „Son Sog ju Sage" miigeleillen Irama
au(^ iein obQigeb Sigenium; jrcilid) fei aud) auf „Sanjelot“ nnd)tti)glicp ein 2jcr|u(^ bcc 2Iuf>

baS Sebenflidie biejet 9Irt »on Seelen|(bilbc= fü^rung geioagl mürbe.

ningcn, in bcncn bab tdaiibfcbaftiicbc juglcii^
j

{fobut, fcbr jabm gcmorbcn, aber ju feinem

eine befonbetS cingebenbe ftlcinmalerei erfübtt, . Sorteil, ifl ber beulfcbc Sidjtcr mit bem mg>
bingeroiefen; juuicl bauen emiUbet, mirlt mono- liieben Sfamrn; ^ubn tpenrp dSadal). 3einc

ton. 9!iibmeiib fei notb bei biefen SSctlen bie neuefte ÜRujcngabc: IDitMrjeburt t^r>ün, fv.

Sbfiligleil beb Siialcrb f^ibub brntorgeboben, i fbiftber) luirft bcbpalb boppelt crfreulidt, ba brr

roelditr bie Sitclbeden bet Süebet ber „Äreiiett- Serfaffer tiut bob poctifd; ju berodltigen ftrebt,

ben iHingc" mit oft tieffnmig aufgefa^ten, fpnt^ tuob bie Sprit mitllidi ju etobeni uerniag, imb

bolijtbctt iSiibem gefcbmüdt bot- «üen rbetoriftben €d|lagtuorlen uoificbtig aub

Sigenartig niobem, uon tiumor, outb im bem ®cge gebt. 6r giebt Sieber, toirtlidic Sie^

Stben ber 9rmen unb .Öleineit «bic 'IJotfie ent! ber, bamntet oiele, melibe unrointürlid) bic mufi=

bedenb, finb bie iSIijjcn unb ^toueliettcn uon talijcbc Begleitung betaubforbem. unb fcibft ba,

i). £d|Iiepmnnn in iVir fiebilbeten (Berlin, mo ipn bic clegiftbni Stimmungen eegreifen, b<rt

Stbufler u. SBfflet). ®ab poetifd) loirlfamc er feinen eigenen Son uttb jeigt fidi frei uon

Serf ftbeitit ein Srftling )u fein; aber biefe
;
Scitauftben ober Bbronieben SitiflUffeti. Jdleb

Bifitctifarte genügt, um ben Berfaffcr in 2(puU jugenblidi öldrenbe, Unllare bot Btadap aubge-

lob Salon ouf bcni $aniaf| tuiUfotnntcn ju bei- |d|lufien uttb unb fo citi Büdjleiit geboten, bab

feen unb (Brbbtteb — bem Uinfongc noib — gegenüber fo uicleit itidit nenneitbiucrten iBri^

uon ibm noch ju enoorten. S. fdjen SJeiibeiteit einot befoitberb buben Ubrenplat

^ ^
beonfprueben borf.

^ I

Sitten äbnlitben, menn autb nid)t ganj fo

Dorteitbaften Sinbntd matbt bic (Pebitbtfammlung

Bebeuflidt nimmt bei ben 3&ugflen unferer
,
uon 21bolf Silbeint Srnft: 8ni|ur. (Storni

liiriftbcn 3ttgenb bic Staiböffung oDcb f^remb^ ' bürg, Qonrab Jtlob.) Qlegrniiber ben onbertbalb

tdnbijtbcn überbanb; ftoben mir Bftrr auf Jtadji Btifliarbcn uon Btenfcbcit, bie aud) notb ehuab

abmungen beb rdtfelbaften $ouI Berlainc, unter
|

tuollcn unb fitb uon Btonb unb Sonne befd)ci:

beffen bbebiebten bbebflenb ein Supenb uon miiH i neu laffen, pebt ber Berfafjer ju ftarf fein

lid) bcjaubembet Sfgenort finb, fo luitb in neue« eigencb fampfluftigcb 3<b beruor. 3ft fo neu,

ftcr 3eit fcibft fd)on Btacterlind alb Borbilb mofür ec angcblitb Umpft? Sollen nid)t Sau^
gepriefen, beifen Sprit jebenfoüb nur auf Bien» fenbe bab ®lcid)e, bab fie ebenio Idrmuoll uot=

ftben mit uicr ober anciifallb fc<bb Siitncn bc< tragen rpiinten mie er? fliid) in ben foiifl

reebnet ift. Sa berührt eb boppelt ongencbm, moblgclungenctt Spigtammen ftbrt bibroeilen bie=

luenn mir tuiebet S&ngem begegnen, bie unb ju fer iKinftlccflolj, ber nid)t natüclitb, fonbem tuie

(Pemüte fUbren, bab Seutfd)Ianb auf biefetit Ü)cs ein Ubcrgebdngter ißelj erftpeint. Soltpc ffledcn

biete teineo 3tnportcb bebarf, fonbeni feine eigene, tuirlen um fo bebaucrlitbec, alb in bem Büd);

unna(babinlid)c Criginalmarfe befipt. 3nndd)ft
I

lein in bet Spat ciitige piebitpte uorpanben finb,

finb eb jroei Sote, ibrer 3ett gefeierte unb oubp
|

mcltpe einet jeben 9lntpologie jur 3ierbe gercitpen

beute notp mirtfame Barnen, bie unb ipee (SrüBC mürben.

aub bem Beitpe beb emigen Siipteb bemicbec: Sitt uielueifpretbenbeb Sulcnt be,(eigen bic

fenbeii: Hetid)tc uon Sntanuel (Peibel. Vlub Aebüpte uon Ibari uon Jlrnbtualbt. (Sbttin-

bem Bacplob — betitelt fid| bie erfte ®obe, unb gen, Süber iporftmonn.) Set roopl notp jugenb*

bic anbere: 9on Sag )u Soge. Siiptungcn uon liipc tßoet meift trop picr unb ba leiipt citcnnl--

Otto dtoquette. ?lub bem Baiplafi beb Sitp- I lieper Borbilber beftimmte eigenartige 3ügc auf,

terb pecau^egeben uon Submig ff ulba. Beibe
|

bie bcfoiibecb in ben reinrit Stimmungbgcbitpten

Sammlungen finb im Berlage ber 3- ®- Sotto= Hat ju Soge treten. Siontpeb, mie in ben

ftpen Butppblg. Bnrpf. erftpienen. Senn aud) Sriolettb, ftreift fretlid) notp an (formfpielerei

;

in beiben Bütpent eigentliip neue Sbne imtüc: aber in Büdfitpt auf gemiffc Spratpucrlotteiungcn

litpertucife niipt angefcplagcn roerben, io bieten in ber aneiueueften Sprit, ju benen fid) eine

fie botp fo uiel ^ergerfreuenbeb unb im Sinne niipt minbec trübjclige (Peiftebatniut unb (Prmülb>

cüter ollen, notp longe nitpt ucroltetcn ffiftbetil leere gefeüen, uerbient eb botp bob pbdiftc Sob,

Stpüneb, boB fie ben japlreitpen Bereprem ber bop ber Serfoffer feine Jicimotbfproipe pniibbabt,

beiben Sitpter eine miOtommene Srgdnjiing ju mie ein genialer Birtuofe lein 3t<(lrumeiit.

beten ootbanbenen Serien bieten merben. Be> Senn outp nitpl für 2Säbd)enpcniioiiate em=

ioiiberb petuorgeboben fei bie Sinleiluiig Subroig pfeplenbiuert, fo botp megen ipteb inneren Ser»

ifulbab ,(u ber jmriten Sammlung: ber beraub» teb, um iprer ftpliipien unb botp eipt Hiiiftlerifd)

geber beritptet pier nitpi als objclliuec Sitlerac» i luictrnben fform miUcii finb ,(ii nennen bie ®e<

pifloriter, ionbem alb ein inilfüplenber. mann I biditc eineb nnberen Boeleii, beffen Barne bibper

nnpfinbmber Btcnjd), ber in bem ificimgegangcnen
|

auf bem Bonmp uiibrianut gciucleii ift : Hric

ein Borbilb, einen ipm Hpnlitpcn Steiftet ertennt. uon Smanuci uon Bobmonn. (Stiincpeii,

OigiiiZBU uy
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91. Stiitflfn.) (Sinjflnc itinfr Citb« (inb |o mu[i=
|

(alifd) cnipiiiiibtii, bc^ nitm uimiiniürlid) nai^
|

bei (inficnbcii SHelobic |ud)t. ^in unb mieber

inad)t fid) ein natuialifti|d|ri 3"9 beincrfbnr, bei

abev in ben meiflen 3*HeK ^'“td) eine io ju

ioqen bedeniitiidje 9(nmut oeniilberl niiib.

3um £(dinfjc feien nod> genannt: Botlabm

»on 91. SronbeS (©oljenbiittel, 3ulin6 groig«

ler), bie bereit« in jioeilet ?luflage uotliegen

unb bem 91Itmeiftei bcutfdien {'mnioi«, föilbelm

iHaobe, jngecignel finb. C« ift (^otolleriftiidi

für bie oiiflB[enben Jcnbenjen, für bic fid) oft

mit bloßer $oinliemng einer Sliinmiing beguii

genben Seigungen unferer mobemften l'i)riter,

ba^ fie fid) oon aOem fembnllen, im« ein objef=

liue« Silben, ein Serticfcn in 2ebm unb Seelcn-

juflänbe onberer SRenftben unb 3eiten erforbert:

bo« (ttcbiet ber Somaiije unb jiimal ber SaU
labe erfcbeint nüc andgeflorben. Xer einstige

Siobeme, ber fie vorjugbivcije unb mit feltcnnn

®lüde gepflegt pat, ift Ipeobor Sonlnne — aber

fein Sefle« ouf biejem (Hebiete gcpört befannt=

lid) oergongenen “« 3" biejein

Sinne oerbienen nun bie oorliegenben Sadaben
eine befonbere 9Inrtfennung. Senoten fie in

ber gönn ber Sepnnblung bie SubjeftioitÄl be«

Xitbter«, mie nid)t anbcr« ju enoarten, Io jeigen

fie in ibrnn eine gUde oon objeflio ge=

baltenen Silbern au« oiclen go^’^ux^cetcn.

®er Sodabenton ift fepr glüdlitp getroffen; in

oielen ift ouf ein paar Seiten |o oiele« crfd)8pä

fenb gelogt, ba6 ntand)er Somanjtbriftfteder bar»

nu« einen umfangreidien bifforiftpen fHoman

ntacben Idnnic. 3)a« Siublein, bö<bft jierlid)

unb oomebm au«geftattel, fei beti Serepreni

einer eniftercn meldje bnrtp 3>arftedung

poelifd)rr 3beni notb elioa« jagen mid unb oiele«

JU lagen bat, befonber« nxtmi enipfoblen.

S-

Dou>fd|al| mobcmer Itunll. iSiien, @)efedf(baft

für oetoieljältigenbe .dunfl.) — ®a« ootlicgenbe

Sammelniert oon ineifterboft loiebergegebmcn

Slabieningen junieift nod) (Seinitlben unierer

beften niobenien beuticpen dRoler biivfte nicpt

blofi bei ben Sunftfrennben im engeren Sinne

beifädige 9tufnabnie pnben, jonbent and) jenen

oielen befonber« loidfomimn lein, ioeld)e ooni

Snoerbe (ibnli<i)er Srfd)einungen buid) einen für

|ic uneridpniingiid)en Srci« abgcfcbredt louvben.

®o8 gonje Säerf, oon bem bic etfle Öiefemng

oorliegt, loirb jnionjig fiiefeningen mit je fünf

Sinbieningen umiaffen. S8 ift nur lobenb per»

ootjubeben, bap bie iperau«geber auf einen ineift

übcrflüfftgen Segleitlefl oerjlcbtet baben. ®enn
bie folgenbcn Siefemngen fitp auf bet ^löbc ber

crften erbalten — unb bie 9fnmcn ber Sialcr

foioobl loic ber dfobieret geben bojür bie befte

Sürgfeboft — , fo bürfte biefer „:^u8id)np mo»
bernet Sunft" [itberlitb mondje mobemc iiunflgc»

ftbiiptc entbebriid) ntacben. Xn« erfte $eft cntbdit

folgenbe Silber: Sida oin Sieet oon 91. Säd»
lin; Serlicbt oon Äauffmonn; Sin S!ai»

tag oon g. 91. oon ffaulbacb; fflofterfd)3ffIcrci

oon S. ^rUpner unb 9(uf bem ^eimioeg oon

grip oon Upbe. Xieje Dfamen, geioifiermapen

ba« liinftlerifcbc Srogramm bilbenb, jeigen fcpon,

bap jcbe Sinfcitigfcit ait«gcf(bloffen ift, bap ein

erfcpiSpfenbe« Silb au« bem teicpen unb fo uiu

enblicf) bip'erenjierten Sunftfcbolfcn ber Wegen»

ntart gegeben roirb, ba« |"id) inbeRcn meift auf

bie notionale fiunft befdndnlen loid. So tuet»

ben ode Siicptungen unb 3)arftedmig«nrlen oer»

treten fein. Xnp an Stedc bet üblid) geworbe»

nen ppotomeibnnifcben Serfapten loiebet Stieb

unb Sabierung in ipre alten $crrf(baft«rcd)te

eingefept nnitben, maept ba« ®etf hoppelt toett»

ood, oerleipt ipm einen eigotartig tünftlerifcpen

Sparafter, um fo mepr, al« e« ben Sieiftem

biefer eblen Sünfic — mir nennen nur Jtecpl,

SUrfner, Jialin, Unget u. f. nt. — gelungen ift,

ba« 3nbioümellc jebet einjelnen Slaltrerlcptiming

in henftoodenbeten 3iad)» unb Tfcufcpöpjungeu

getreu roieberjugeben. ®cnn loeilete 2ieiemngen

oorliegen, loerben mit auf ba« ®etf jnriid

lonnncn müffen; jebenfad« ortbient biefer ptal»

tifepe giiprer butep bie SepSpe mobemer beut

iepet fiunft toegen feiner IKeicppaltigleil unb oor»

nepmen Webiegenpeit loärmfle Snipfeplung unb

locitefte Serbreitung: biefer „Smu«icpop" fodle

in feinem guten Sürgerpaufe feplen, jumol biirri)

ba« Stfepeinen in 2icfcningen bic ^nfepaPung
aud) jenen Sunftoereprem emiögliept loirb, bie

niept JU ben jogenannten oberen gepntanfenb

gepören.
, .

2.

Kerd)tiptc brr ypilartppte m ünirip. Son Dr.

Sbtiatb 2Bmentpai. iSetlin, Jianneraonn«

Sucppanblung.) — Xa« Suep mid auf fiinjunb»

fünfjig jiemlicp ficinen Seiten einen Umrip ber

Wefipiepte bet SPüc’fc’Ppie geben. Xap bei ber

ffleinpcit be« Umfange« ade« nur ganj hirj be»

ponbelt fein tann, ift felbftoeiftänblicp. Son ber

^pilofoppie bet gnber, Werfer u. f. m. au«gepenb,

betroeptet bet Setfaffet ade peroonagenben Sb>’
lofoppen bi« auf bie peutige 3'ii- l'pl*

Spilofopp bet PJeujeit, ben er befpritpl, ift grieb»

lief) fRiepfepe, ber adttleptc jeboep ift Dr. Sbuarb

2bmentpal felbft, ber eine .Spilofoppie bei 3»»

fünft" gefcpricben pat.
^

SR.

3lu fingfinl. Silber unb Sfijjcn au« bem
tircplicpen, fultureden unb foeinlen 2cben oon

3mmnnuel SBltcr. (tteilbronn, S. Saljer.)

— Sfa« bet Serfaffcr bieten mid, ift in bem

Xitel be« Suepe« on«gebrüdt. SBIIer ift ®enc.

ralfeftetät be« coongclijip» jocinlen HongrePe«,

unb bornu« etflärt e« fid), bap et bie focialen

Serpdltnipc ganj beionber« beiüdpcptigt. Xie

Srpilbeningen be« Setfaper« pnb frifep unb

lebenbig, menn and) oiedeidit manepinal oon

etroa« ju gtoper Scpmdrmerei für Snginnb be

I

cin)1upt. , , SR.
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Itrull kii bti fmkt !Son Oul'uS Sl-

4)o(ir^au8. Sank I: 9(uf Sod^tS Sfunn
in Obtrilolien, (Stipjig, l£. ®. 9jQumomi.) —
3>([ $erfafjc[ bcabfu^tigl, bnS gejninic ®ebict

in brci Zeilen ju bearbeilen, beten erfiet beute

uorliegt. ®n9 iöutb ift )o gcj(briebeti, baj e9

bein Siciutber gtuHd’* «19 Begleitet bienen unb

bobei übet ®oelbe9 Srfabtungen in Stnlien 'Hiif-

jibliib erteilen (nnn. Ziefen 3u>t<* tuirb boS

Budi fitber erfüllen, {onieit man e9 and bein

erften leil ju beiivleilen nennog. g* entbäll

»iele nnregenbe Serglei<bc jiniftben bem Italien

,^n Wocibed 3'tlfu unb bem beutigen. B?.

|lie Setmitu in Seiet. Ban einem betreuen
!

(®i;mnafioloberlebret biiemannj. iCIbenburg unb

SJeipjig, S(bulje|d)e .^ofbutbbmtblung.) — giner
|

bet befannlefien Otle iit luobl 3'bet. 911« »or

3«bten, fo mirb un« in bem Bud)c crjablt, ein

3ei>etf(ber 3unge in Surabaja auf 3nua jum
ielegrabbenamle lam, um feinen Sltcm in bet

alten Heimat feinen 9!cujabt9grub jfu entbieten,

fanb et ben malatjiftben Zclcgrabbcnbeainten

über bie Sage 3tbeiS luobl atientiert. Zer

Walage fragte ibn nur, ab er ba« 3^btr meine,
j

non IDO bie ©eireuen Biämard bie Siebifeier

ftbiden, unb al« bie« bejaht lourbe, etfparte ber

Junge 6,50 Biarf für ba« '©art „Znitfd)lanb",

bo8 er fonfl bdtte einftbieben mUfjen. Za aber

fonfl nur tnenige ©enoiiere« über Jener loiffen,

tSnnen mit un« freuen, bnft Siiemann un« ein

Heine« Bud), ba« gmar gering an Umfang, aber

bemerfenSiocrt an Jnbalt ift, barbietel. ©ir n)ct=

ben bier in ba« 3<mmer ber ©etreucn eingefiibrt.

@« befinbet fidi in einem allen Baliictctbau«,

IDO eine ©ein: unb Zabatbanblung nnterbalten

inirb. Znmit bat ber friibere loie ber jeplgc

Befipet eine ©iiifibaft nerbunben, unb in biefer

finbet ficb in einem 3iuuner bet Staiumtijd) ber

©etreuen. Sie luerben un« bier aiidi im Bilbe

Dorgefübrt. Zie Bctfe, bie bie belannte iliebifi

eierfenbung ftet« begleiteten, finb gleitbfall« in

bem Budie entbalten, ebenfo Zanffebreiben Bi«-

mnrd«. ©ober übrigen« bieie regelmlinigc Sen:
bring bet ftiebiptier ftamnit, ift j^on in Ziintel

gebiint. 9(1« ba« ©abrfd)tinlid)fle mirb aber aii.

gegeben, bab, al« im Jiiibjabr 1871 Bi«mard
nach Berlin gurüdgelebrt mar, er am Büffett be«

9ieid)«tag« fein ^rUbflüd eingunebmen pflegte,

g« iDurbe ergdblt, bap er Itiebipeier alleii nbri:

gen Speifen Dorgöge. ZIefe SRndftiebt brang narb

jener, unb bier mürbe angeregt, ibm guin ©e^

biirt«tng eine Senbimg ftiebipeier gu frbiden.

SusgenübUe Sriefe oiii Saiil Jriebri^ SIraul).

Sieraudgegeben unb erlänlerl Don gbuarb 3«l*
1er. (Bonn, gmil Strauf).) — gbnarb 3'U«><

bereit« ol8 bet .^retauSgebet oon Straufi’ gefönt:

mellen Srbriften befannl, bielet in bem ODt:

liegcnben Bmbe eine 9(u«lefe nu« ben febr gabt
teid)cn Briefen, bie StrauB on feine näbeten

jteunbe gctirbiel bat- 3” einem Bonoarle

mirb bie Bebeutung folrber Brioatfdneibni unb

ber einf(br«ntenbe ©tunbfop einer etrooigen Ber=

öffentlidiiing beionnen etSrtert; bie obgebtudlen

ie(b«bunbctt Briefe, bie firb übet bie Jobre 1830

bi« 1874 erftredlcn, finb in ficben 9lbteilungeri

geglieberi, oon benen febe eint (leine ginleilung

butd) ben .teraii«gebet erbolten b«t. 9ln bet

iffonn ber Zarbietiing ift aifo gemib niibt« au«:

gtifepeii — ob ober iiid)l gu giinflen breiterer

unb mciterer ©irfuirg nionebe« bdttc fortgelaffen

loerben (biinen, barf man oielleitbt fragen, lliib

iiberboupt befipt Zaoib fbirebtirb Straub innett

balb brr jept in ben Borbergrunb rUdenben

Jugenb bei meitem niibl mebr jene Bebeutung

unb 9lngicbung«(rafl, bie er für feine Jcilgenoffen

gcbabl bat- Z.

JliiJtr ücrrJimpcrtlidKr ^((Afften ton I*r. Steif hi t^erliii.
Uiilcf(d,iujier flttuKf auö ühI’aU fciejcc i» untcrMilt. — ÜwrfrcwiiiiorcJifc Hcitca vcrtt^Jltcn.

XiUif une tüm ^efjmn.urn in 5Brö«nfd:a'aa.
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Don

6pifl(agen.

I.

Pd (^ittfct ««B iSltlt(«ll.

5 ie fiiib ein guter Säufer?
3u ®efe^U

Ctblicb BDui SBoter, ®jceUenj. ®et lief

Unb [prang Wie (einer. ?luf ber ^übncrjagb

— 0e)'‘b" fit biefen meineit Vlngcn —
®n (am ein ©rabcii, minbeftcnS jloblf gu6 —
Sn feinen fibmeren Stiefeln, ^od) bie glinte —
Söit f)attcn bnmalä nur erft iöurberlober —
hinüber fept’ er —

©(^0n, ^crr Sieutenant!

Sie laufen alfu recta nad| ?ltben

S8i8 auf bie $nt)j — Sie wiffen, »a8 baä ift? —
$3ir ftub im lEienft: »erbitte mir bnS Satf)cn! —
Unb melben: nenika;kameu ! Sonft nid)t8.

Ißerftanben?

3u t(5efet)l! boi^ ganj ge^orfomfi

äliöc^t Sjcellenj icb )u crmdgen geben,

Db c8 nicbt beflet toäte — mehr oerftnnblid) —
SSenn id) auf gut bcutfd) melbete: iSJir fabelt

öefiegt

3d) bitte, (eine SBibeuebe!

3Sir finb bei D(arati)on. Ser Säufer »un

2)in{ fi’nife, jd)eint'8, ift 3^»en unbelnnnt?

Surd)Qu8 nid)t, ffijceUenj. gn meinem 3im'>'Cf

Ste^t eine teijenbc Äopie »on 'ilvonje,

tDtviial(b(>lc, l.wril. — 3uli H»7. Og
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38C Slliiftildte Tcutfdic i)iiat$6efle.

9)!cin gmijer Sietling, Oft jut Slbenb.^eit

'Jio<^ »ofllSDlU'tndilcni Tnßeiuerlc gelte —
SBie ^eiiicd loimberft^&iie ffürftenturfttee

?lni törimncn, wo bie ntciBcn SBaffet plätft^cvii —
®ot i^m i(^ auf unb nieber, ftcucnb init^

teä ^clbenfüiiglüige nadtet Sc^ön^eit.

9}iin,

®onn lotffen @ie, boß Sie iiid)t ajüftiert,

38ie fidt
'8 gebührt bem 'üKaiat^onftiieii Säufer.

Do« finbeni Sie juuot! 3d) bonfe 31)ueit.

(ii toenbet fid) ber groBe Wann unb nimmt

Dag gemvo^r loiebev oor ba8 Üing'. Slcin

Uä ift bet 5flb^err, ift iWiltiabeS;

9Iut bag er oiUlig gleicht bem allen SKoItfe,

Senn nu8 bem iHeidigtag bttrd) bie Seipj’get Strafte

9!atft $au8 er jd)ritt. lounbert mid) ein menig,

Xiaft Pon bem .il'ampfgctoültl id) gar nitftlb fefte,

Xem graitfigen, auf 'Blnratftong ©efilb;

iVnr ben iftfurts Jftot

Unb bie Sielruten, bie feit Sotften ftf)pn

iUlit „©tiUgcftnnben! rieftt' eud)I retftl8 um! linlS um!“

tdglitft brüte. Xod) ba8 bleibt fid) gleid):

töefot)Ien ift e8 — Pon iOliltinbc«,

Ser gnnjt nugfiefti, toic Sloltle. Sarum nidit?

Snt bodi SWiltiobeg ber grietft’fdte SKoIttc!

So benn; marfd)! mntfd)! (Sä ift ein lucitcr Seg:

3ünf ÜDIeilen, glonb id), ober fetftä — fioUal

So fommft btt l)er in ber fjrünfonenmiiljc?

l!n glaubft, weil bn, ber einjige, ibn loagtcft,

iUlit mir ben Settlauf nn bem Slatftmittoge

3u .'C'teifterbndi bei töonn — um eine ®olole,

‘^ie |d)mäf|Ii(ft bu oerlorft troj) beiner S3einc,

Ter enbloä langen
;
unb eä jubilierte,

®ie tuei6=rot=golbnen Jfoppen fdjioingenb, laut

^em Sieger bie Souleur unb lacfttc loeiblitft

®itft nuä — bu glaubft, midi fteut }u übertiplen,

®en beften Säufer in bem ÖtietftentteerV

Suftt itft eä bod)! ba bleibft bu ftfton i^urüd!

S)u eitler Iftor! Xein tpöftnen ftftredt midt nid)t:

$er Dratftenfelgy Unfinn! er fieftt fo nuä,

Unb botft ift’ä, glaitb eä! ber if?tntelifon;

Unb bieä ift Slttifa, fo ntaftr id) lebe

Unb laufe wie ber Sinb, gleicht aud) baä ffinffet

3ur Sinfen nid)t bem SHect, boeft jeftr beträd)tlid)

'5'tm Ucitft, bem graften, in bet .ibnieper Statftnbt

S.(an Stralfunb, auf bem Sd)Iittfd)uh id) gelaufen

Unb ®oot gefahren bin unjäftl'ge iVIal

iWit Snntften, SHärtften unb (Smilien

(ffllit bet loeitauä am liebften) — Ipetr beä .fiimmelä!

Säenn bie ba jeftt in bem Sltffpitreegntten

'iieim Sfnffee fipen mit ben toütb'gen 'äKüllerit

Unb Tnuteit, unb ieft muft barait Porbei,
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©n flairtfd) ojüfticrt, (o [plittcvimcft —
®o8 giebt ein furchtbar SluRe^n! — ^evr '^rofeffor,

®iit, bog Sie mir begegnen! Sie bot allen!

Sie »erben mir bezeugen: um oier^nnbert

lliib iieunj^ig ante Christum natnm »at —
l'lanj abgeje^n uom äl?arottonjd)en Säufer —
Sei ben olpmp’fdjen Spielen — überall,

Söo eö be« Selbe« Übung galt — ben ölrieclien

!£ie 9Jo(ftl)eit de rigueur?

3aiootl, mein Sieber!

3nbe8 Sie finb ein bcutf(t«t Süngling, nnb —
SIJit Sttt» ©riet^iW fiett e« jmar ganj leiblich ;

—
3cbenno(f) neulich im J^uh)bibe8 —

Söetjei^en, ^rt ^rofeffot: nenikm —
®e« großen Sorte« leßte beibe Silben

iienoeßte »oljl ber Sinb, ber biirtß bie

aSir pfeift, nl« itß, ber langen, ftßmarjen

©cftalt ben IHüden loenbenb, rceiter faufe,

Seßt nidjt mehr in bet ®orftabt jloifd)eu ®örten —
9!ein, auf ber (Sbene bon aÄaratl)oii.

Sic Ift c«, Jnnt! 9fun feine Rappeln

91m Sege mcljr unb leine ftßmutfen iüillen —
Stniiblo« nnb bnumlo« bel)nt rnf) »eit bet Iftlon,

.ffnftcen nur nnb niebre ÜKprtenbüfdje

Ifntfprießen hier unb bo bem ftein'gen Soben,

33on 3cl«getrümmcr überftreut, ba« loeißlid)

3m ©lanj ber Sonne febimmert, ol)ne 3>®«tfcl

3ur Sonne ber Sacerten, bie, ben $al8

Wererft, bie Wlut mit offnen 2Räulcrn trinfen,

3nbe« bet 3cb»eiß mir bon ben ®liebcm trieft.

Sic bottc boib fo red)t bet große Selbbcvt —
®8 loar gcloiß tHiiltiabeä, nidjt 9Jioltfe —
@in fold)er Unfinn in bem 91ugcnbli(f,

So ®rie(f)enlanb, bn« topfre, fiegeäftolje,

9luf mitß berabfeßaut, »ie ba« ^artbenon,

®a« eben jeßt ßd) an« ber ISb'ne ßebt

99iit feinen 3'f'rt'i >frt'n itß in ber fHitßtung

fDfitb niißt geirrt unb et»o ©brafu« —
t^ab id) e« boeß gebatßt! Ter Sbrenmann,

®cr mir fo cilenb ba entgegenfomml,

Weftßürjt ben ßßiton, in bet $anb ben Stab —
Seim großen 3*"^! eS ift ißbiloftrotu«

!

®o ßaben »ir’ä! et ßebt brr}»ciflung«ooll

®ie 9ttmc; ruft: „3**tüd! '3Jn retteft

®en Irrcunb nitßt meßt" —
laß biiß ber Stßf berfeßtinge!

Du irrft bitß, '3efter! bin ber 9J}öro« nitßt

91h« Söller« fotgeleierter '3allnbc —
'3on fOfarntßon fießft bu ben ftßnellcn Säufer;

ÜRiltinbe« f^idt midf ju ben ®eronten;

tpalt mi<b nicßl auf! 3d) bitte bitß, mein 3rennb!

8}ttf(ß»unben ift bet Säftige. 9Iiif fflügeln

28 *
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Je« 'Wecnuhibä, bet baä fteinifl Bbc '^Indji'db

9luf roeitnejpflimtcii Slüßeln übcrtflujdjt,

®ic Stirn mir tülilenb, ftürje id) bnf)iit.

ätcrfdjmunben ift baS '^Jort^enon; c8 t)iiflclt

Sid) baS letrnin auf einmal. Sanberbar!

Söie man .Ictrain" luoljl flricd)ifd) jaflen mag?
Unb bin ein (Sricdie bod), bin ein Ültbencr;

yigatljofleS, beä alten SJipran Soljn,

tei ©nffcnfdjmiebcä in ber langen StraBc,

Sie jum ijliränä fü^rt; unb neben uns

Sfobnt agatbon, bet reiche 'Jlgntl)on,

tWit feinem Iöd)terlein ^ennipiie.

Ser jd)lnnlen, blunbgelodten. — tpeil’ge 'Jigmphen,

(Srbarmt eud) mein! 3d) fomme um bor Snrit.

SIm Olaumen liebt bie 3»nge mit — .^e, Filter,

iDoUte bog bu am Sege h'sr

Sie ^ictbe meiben muBt. 3'Cflt'™iild)

3ft mir in Sob »erljaBl; bad) jtuingt bie 'Jlnt.

UaB trinfen mid)! CE8 lohnen bit’s bie Olötter!

1?8 reidjt ber ?lltc mit bie bolle Schale,

?luS SuchSbaum roh flcfdiniBt. 3<{) trinfe, trinle

Unb trinle immerfort. Cbt aber fragt:

®ohet bc8 SegSV
41on SDlarathon. 4s)ir haben

©lorteich gefiegt. Sä freut bid), guter Filter,

SaB bu beu Sag erlebt, ben ftol.^en Sag!

6t ftreieht ben ^(otteligcn grauen iöart:

©efeegt! fo, fo! SöaS fchert eS mid), tuet fiegt!

Silit bringt eS nicht ©eminn unb nicht Slcrlnft,

Sem bon ber Jpetbc nicht bed .Ulnue

3u eigen ift. 0, graufam fenb bie ©Otter

Sen atmen Silanen, ©laub mir, guter 3äi'glu'g —
Sein 'Jlame ift Slgathotled, id) lueifi —
©rbÄrmlid) geht ed und jit jebet

!fijet and) ber $etr ift. Wögen bir gewöhrt"

6iu beffet fiod bie ©ötter!

Sauf bir, tülter!

Soch ich nuiB fort; ju lange weilt ich |d)c’n.

33ie weit nod) bid jur Stabt?

Ser Stabien ad)t,;ig.

3d) lief fie fonft in einet Stunbe; jeht —
Slicht hbt ><h. load ber Sllte weiter fngt.

3d) laufe, laufe. ?ld)tj(ig Stabien!

3n einer Stunbe fonft! 3eBt hat bie Straft

3hut Slan geraubt. Wir nicht, mir wahrlid) nid)t!

.fjeibo! heiho! Sic leicht finb mir bie ©lieber!

SthneUfüfiiger Vlchill! id) fbottc bein!

Sein ;Huhm, er wirb ,^u fchonben an bem meinen:

Sdjiiell war VIchill: ?lgathoflcd loar fd)neller.

Sod), Wttd ift bod? 6in tReiter hinter mir!

.<pat bon bem Sd)lacl)tfclb ihn Wiltiabed

Wir nachgefanbt? O, fd)imbflid)cr SJerrat!
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Eä iff nidjt anbcv9: näJjcr, imniev iifiter

Ertiint her Jpufirf)lnn jeiiie« fiüdit'gcn SJoffcS.

Ta ift er jdjDn! Eiöttcr! Solcft ein SJeiiiicr!

SPiild)lDeiB! Tie !Diät)neii flatterni) unb bet @(^roeif,

Stiie er batinjauft butc^ bie blaue iJuft!

Unb Sunicn fprißen unter feinen 6ufen

91u9 bem (Scifein! Tu Sdjuft! Tu feiger .fjunb!

Tu fctlcditer als ein Jpunb! ©ippüfll)eueS,

Slnüion« Sot«. “lifu StJu(l)etctS,

Unb Sud)crer bu felbftl ^emtianc

Tcntft bu bir ju geiuinnen, roenn bu fo

?I1S erfter bringft bie iöütfd)nft nnet Sitten!

getunter non bem O'aul! 3u> Sr*ettlauf niift

fUiit mir bid), roeiin bu’S nmgft!

Et tnenbei fidj

Unb lacht aus PoUem ^alS, baß feine >3ähu9

Ipeli fchimmeni. 3n bie SsJcichen ftößt bie tjerfen

Tcm ih'enuer er unb fchie^ bapon.

Ta6 bir

Ten ^Is bie ISütter brecl)cn, bie gerecht

Ta brobeii inalten! unb nicht bulben luerben

Ten fchnöbeu rttencl! Sichft bu hart bie öcicr?

3m blauen ^tljer finb fie nur etft ifjuiiltc,

&Me fchroorjc Säfetchen; bann tnachfen fie

SlKit munberbnret Schnelle, niebctfchiciieub

äluf ihre äfeute; cinS, jwei, brei, nier, fünf —
TaS finb genug; eS fommen auch ivohl mehr,

t'oht euch nicht ftöreni §a, ^ippofthenes

!

Tn liegft bu nun, bie Slrmc ineit geftreeft,

Ülngrinfenb mich «lit beinern äÖalfSgcbiB,

Unb neben bir beiii IfJfetb. Um baS ift'S fchnb.

StlaS geljt'S mich erftc ich,

Ter nacl) Ülthen bie groftc .Hunbe bringt.

To fann bet Ülltc mir tticnuioncn

'Jiieht weigern. Unb fie liebt mich t>^9u, baS weift id);

SluS ihrem fDiunbe weife iefe’S. ©efteni 9Jad)t —
?tm ^immcl war fein 'ilinnb unb bunfcl log

So Stabt wie tpafen. iBoii bem SWecte nur,

ToS braufeen regungslos fid) breitete.

Ein matter Schimmer tnm butd) ber Ehpreffen

.fe)od)tagenbeS Eeftämm, als .öanb in ^nnb
Wir burd) bie Etinge fdilüpften ju ber üaubc

SJon (Weifeblatt unb Shriiigcn an bem Enbc

TeS (SortenS — bcincS (WnrtenS, Sgothon!

Ta hat fie Treue mir gelobt bei allem.

Was einem (Wriechenmiibthen heilig ift;

Uiib füfete unter heiften Thräneu mid).

3d) aber fprad): getroft fei, gutes 'Dtöbchni!

Tie (Wötter finb mit uns. Sie werben fchügen

iüiich morgen in ber Sd)lad)t, bafe heim ich tehre

SWit grofecn Ehren. C, Trermione,

Tu fiehft, ich hs^te Wort! Wfir’S nid)t für bid).
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3(f| iDürfc j«t>t mid) jii ber (Erbe nicbct

Unb nibte midj, beim meine Sraft ift b>"
—

(Cer 3ü6e nicfji, bie trügen fcbon nocü weiter —
9iiir fehlt bet 9(tcm mir, bet quolOoB leu(l)enb

©idi au8 bet Sunge brüngt, jut Cunge tef|rt.

Unb ad)! be« ^etjenä fürchterliche« Schlagen,

?lls rooDt e« mit bie ftarten Siippen fprcngen!

lUtir flimniert'8 Bot ben 'Jlngcn; bunlel fcheint

Xcr lag mir; ober ift eä fd)on bie 9?acht?

'Jiein, nod) nicht 9!acht! 3d) fehe jo bie Ih^'f

Dort Bon ?llhen, bie jinncnüberfrönten.

Unb ÜKenfchen ftehn barauf, fo Biele 3Kenfd)en:

SSeihfopfge (Greife, grauen, bie, ben Schleier

^utücfgejchlagcn, angftBoU gierig fBüh^9

ÜRit grogen, graffen iOlicfen, ob nid)t enblicl)

ffiin fchneller (Bote naht, ber Sllcibung bringt.

3egt fehn fie mid). Sie heben in ben ’Jtnnen

'Cie Kinber hocg: feht ba! feht ba! er ift'8,

Cer iin« foU iünben, ob wir freie (Griechen,

Db wir ber !f.terfet fchnöbe SflaBen finb!

geh fomm’, ich fommel D, ihr ew’gen (.iJöttcr,

(Sebt mir bie fftoft! 3ht fthb '<h h<>6c jo

Gä beinah fthon erreicht! 'Jhet wen’ge Schritte

Sinb noch ä»w 3«6! bin ich on bem Jho'(-

9lur noch bie Strage bi« jiir ^nq;! Sie toeid)en

'JÄir willig ou8 bem SBeg: bie (Steife, Seiber,

Cie Sinber. 9lQe ftarr’n mich on. 3<h

3ch lann’8 nicht rufen — rafenb pocht ba8 .^erj,

tUerfchnürt ift mir bie ^h^c. Coch ihr feht

Cen Sotbeerjweig in meiner Jponb; id) brad)

3hn Bor bem Cgott "®(h- ift bie '$nhj! —
Cie Würbigen ©eronten! — Ceurer ißater,

Gin groge8 §eil, bu gehft, warb unjenn .ipaug! —
•Jigathon auch! Sfgl Sifbft bu mir bie lochtet! —
.Crermione, geliebte«, holbe« iUtdbchen,

3ch thot'8 für bid)! für bid)! Gmpor bie Stufen!

Cir, bir ju gügen lege ich ben Sorbeer!

Cir, bir nur gilt ba8 Sort, ba« eine Sort!

3ch will c« rufen: ncnikcokamen

I

Cn breche id) .^efammen, toie getroffen

3!oni ^feil be« ^Jerfer« mitten in ba« .^rj.

Cer 0anb entfällt ber Sorbeer, ihr ju gügen,

Cie über mich fid) bengt. (Ein Ölutftrom färbt

Cie äHormorflicfen nnb — ich bin enoadjt

SOcit wilbem .Cierjcneflopfen, fchtociggebnbct.

Curd)« genfler fcheint bie helle 'Diorgenfonne,

Unb in bem Seinlnub priefteni laut bie Spagen.

- -
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(E. (Ef(bri(bt.

ie 3unflfev ltgfc 5<>ie>>^iiteii8 Sachen

betiiitfam in ben großen I^eoletforb;

fie ^att( bte 3cf)u^e abgejogen unb beraegte

fn^ lauttoe.

3ofep^ine in i^ter ftoljen, mojeftätiicben,

bcrben unb bot^ jngenblic^cn @(^5n^eit

ftanb in fefter Rollung am ninben i£i[i^ in

ber 3)iitte bet nngemütlic^-fc^äbig'eleganten

SRietSftube; fie ftüjjte bic linle, bemegtc

bann nnb loonn ein menig bic rechte $anb,

bie äugen feft jur ®eete gerichtet; fie memo»

rierte noc^ immer bie Sabg SJüIfort — ein*

genommen unb f)ingeciffen Don biefer SioUe,

bie fie jum etfienmol fpielen foDte, Dot einem

i^r ganj neuen ifjublifnm.

Sie, eine junge .Wnftlerin, o^ne jene SSer*

gongenf)eit, bie foft notmenbig erf(^eint, nm
biefe 9}o(Ic in oQen i^ren leibenfi^aftlicben

9?uancicmngen loiebergeben ju fönnen. iSi

rooren i^r ouf ihrer furjen Saufbahn alä

Sthaufpielerin SÖJänner genug begegnet, Dor*

nehme, reiche, flugc, fchöne, geniale; fie hatte

fie mit geiuiffer üteugier betrachtet; fie hatte

fie Derglid}en mit ihrem heftigen, leibenfehnft*

lieben, eigenmitligen ®oter, mit einem ®ater.

ben f'e bergSttert h°tte, unb mit bem fie

fich boUfommen übenoarf, atö fie, münbig

geworben, nun hoch ben bon ihr lang bor<

bereiteten, bon ihm berachteten unb befchimpf*

ten ®eruf ergriff.

3)ie SDtSnner ihrer iBelanntfchaft au8 bem

heften SebenSfreife im ®aterhaufe, wie bie

Wänner, bie fie nun um fnh foh' hotten oft

an ihren Serftanb gerührt, juweilen fogar

wie mit leichtem diaufch an ihre Sinne; an

ihr $erj noch niemals. Unb fie fprach immer

noch bergcblich ihr lehteS SSort an bie ü)e*

trachtung beS 'JKanneä; „äber tonn er auch

feinem .^erjen befehlen, gegen ein groge«

unb feuriges auch grog unb feurig ju fchla*

gen? Sfann fein barbenbeS @)ehirn auch rin

einjigeS fchöncS @efühl erequieren?"

Unb fie buchte; „ärine üRilfort, bag fie

hinjufegen mugte: 'Btein §erj hungert bei

all bene $oHauf ber Sinne — unb WaS

helfen mir taufenb beffere ©mppnbungen,

wo ich "or Snllungen lüfchen borf?"

SBie? Unb baju hotte fich r'or ÜJtilfort

hergegeben?

ffiaren alle biefe Sranen beim toll, ober
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luürcii |ie nur Minb, bnft fic oiif bic

Wrofimul bcÄ aJJniincä «crlicftcn? ®nnim
foUte fid) bic grau nid)t jelbfl id)fil\cn fön=

neu? ©nten fic beim bud) im ©ruiibe oUc

nur feige Smilin WalDttiä, bic im ßnieifel

on fid) felbft fngen tonnten: 3d) t)abc '-öliit,

mein 'itoter!

Sie — nein, fie brniid)te bnS nicnmlä jii

fagen! fo nabe lain ibr niemnld ein 3Wonn.

3n ihrer Sdii'nbcit Ing loie in ihrer 9)atur

eine .fierbbeit, eine nbicbncnbe, fefte gönn,

bic ihr greunbe fdjuf unb bie JInbetcr be=

fd)timle ober (nngiueilte.

SrniiBcii Ibntc ber furje, [d)rifle finut ber

Oilodc. lie giingfcr erhob fith, nohm ihre

Sd)uhc in bic ,^anb nnb fragte leife: „Soll

id) annehmen ober ablchncn?“

3ofephine hbrte nid)t8, fic jprad) nur mit

erhobener Stimme: „Wieb mir ben IVann,

ben id) fehl benfe, ben id) anbetc — fterben,

Sophie, über befihen iiiub! Cnf) mid) and

feinem ÜDlunbc c8 »eniehmen."

9fucfficht8lo8 mürbe bie Jh^e geöffnet,

unb auf ber Sth'uclle ftnnb, .öiit unb Stod

mit heftiger ©ebfirbe und) riirfiuiirtä reid)cnb,

gofephinenS SPatcr, ber alte oontchme .'Jniif=

herr; er menbete fid) rafd) unb fd)U>B bie

Shür Por ber gungfer.

SRit einem jubelnben ?Iuffd)rei marf fid)

gojephine ihm entgegen, mit ihren 'firmen

ihn umfd)lingenb : „$0, bii ! üllfo bu bleibft

ber cinjige ffliann, ben id) benfe, ben ich

nnbete, fterben ober befiBen muBl Ün6 mich

nu8 beinern TOunbe c8 ucncehmen."

tfr fchob fic juriid unb bctrad)tctc finfter

bie nun SBcrftnmmenbc.

„§nlt! in gemiffem Sinne bift bu ntd)t

mehr meine Tochter. 3mei gahre hübe ich

nid)t bein ftoltcd, eigcnroilligeS, mir fo ähn=

Iid)c8 fliigeficht gefehen, bab cimtnb,i|monjig

gahre mein (Vltiicf unb meine tpoffnitng mor!

Tu hnft bie ibanbe ber Sitte, ber Trabition,

ber feft mit uns octmachfenen 91nfd)ammgcn

nnb iibevjcugnngen äctritfen. Taä tölnt —
man fagt, um cd nid)t hinlaufen fnnn, ba

fricebt cd hin ! SSibciioillig, Inngjain, immer

mit übneigungen tingenb, bin ich bod) ntfo

hergelrochen ! nid)t um bich — nein, um

und! — tfientc nachmittag erft, nad) bem

llWittagdfd)laf erft — mir man einem We«

nefenben riidfid)t§ooU bic lebten bitteren

^tillen nerfüBt hinrcicht — ccjd)cincn beinc I

KRutter nnb Tante ©oire por mir. Sic

teilten mir in gemunbener Diebe fo nach nnb

nad) mit, bah bic gefeierte Schaufpiclerin,

bie auf ber ©oftreife hier heute abenb ouf

tritt, bu bift! Tu? Tu hier? 'fflad hilft

mir nnb und ber frembc SWomc — bu bift

bu! Unb hörft bu: id) miD cd nicht bnl-

ben, id) bulbc ed nicht, bah bu hier, fcham-

lod unb chrlod, mein eigen gleifd) unb 'iMut

an bieten Pranger ber öffcntlichleit ftellft!"

Sic fprnng mcit Pon ihm äuriid, hut>

flehcnb bic fjänbe empor unb bat: „'Hotcr,

SUatcr! fchlog einen nnberen Ton an, menn

bu ju mir fprithft! S5cr rig bie ®rüde

nicber jioifdien cud) unb mir: ich nid)t!“

I ,9Jein, bu nid)t, thntföchlid) nid)t! 'ftber

bie ipfeilcr unb StüBcn hnft bu unterhöl)tt,

hnft töaifcn ,\crfd)inettcrt unb bic 6od)flnt

meined 3umed fid) über bad jd)öne Thal,

unfered Ipaufed grieben, nnferet tficr.^en

Hoffnungen, unferer ©hee Shmbole Pcmitb

tenb ergichen inffen; unb Ipie bie Söiirfel

umoiberniflid) gefallen waren, bn mar bie

'fftiidc fort, bic Pon bir ju und führt! —
!

Siel) mid) nid)t fo an mit ben Dingen potl

funfelnben rfomed, unb fd)iitjc nicht fo hod)

bie Vippen — id) tom nid)t um bid) — id)

I Inin um und!“

Sr fd)Wicg, er mochte eine ?lblcntmig

1

Perlangen für ben grofeen ffunt, ber in fei«

nem überrcijten ©cl)irn einen Slugenblid

aDe ©ebanfen unb Sinne anl)ielt; er blidte

umher, unb ba er neben fich ben ft'orb mit

I
unpcrfennborem .Hanbmertdjcug für ben ihm

; Perhaßten Söeruf erfah, warf er mit einem

i
glud) ben Tedcl borüber.

Sic fühlte in biefem Dlugenblid, bah fte

ihren üfater ganj uerloren hntte: ihre eben

nod) flammenben Dingen fentten fid), unb

mit oernnberter Stimme fagte fte: „Tu er«

. laubft wohl nicht, bah 'IKama mid) befudit?

Tante ©Ipire, bic mid) and) heule auf bic

iUühnc begleiten will, hut ed mid) hoffen

laffcn.“

„Sprich mir nid)t jeBt Pon biefer über

fpannten 'f.*erfon. SBon bem DRomeut ob,

wo bie 'ilriide, pon ber bu rebefl, nid)l mehr

porhanben, hat fie 'ffofition gewcd)fclt — fie

hült ju bir! Sic heilt ju bir unb bod) ,)u

und; d)araItcrlod unb fd)öngciftig, eine rieh«

tige alte giingfer! — 'Rein! Teilte 9Rut«

tcr wirb nicht lommcn! ©ott (ei Tont, ber
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(Eiitflufi bet oifcii 3?töm(cb bcbcrtidit

flciiä notf) nde ibre ^niiblunflcn — Wc=

bnnicn nmji fic frei ipajiercii fübren! — imb

id)lic6Iid) bic 9iü(f)'id)t bc^ Wcfiurinm^, bic

bad SBcib bem Üfannc fdjulbifl ifl!"

„Später — unb »tu'bin b<ift bii ihre Wut»

tfvlicbe Bcvbaimt mit beinern bespi'lijdicn

S5*iUcn? t£« laucl)t lupfjl nUtä- Ocfübl. Söiit-

leib, iHüdfirtit, iHiitferinnening, alle? tmid)l

imtct in biejer ifln»ijd|cn tSbbdnfliflIcit luni

ben alten G^cellcnicn nnb beten »ctlptodje

net Gtbjdinft 1 SJatet— laß mid) nie bnbin

[ominen, bnf) id) beinen 3^"^" "'‘b* '"•’br

mic ein pctfönlid)e8 leil bon bit, wie eine

ftolje, menn oiid) ittenbe Übetjeugunj, oditen

tnnn! 9!enn nitbt bie(e 9!omcn, ftii (5 bid)

nidit mit gegenübet auf biefc alten, bubten,

ncvtiiptbctten atienfiben, bie obne ibten Put^

nebmen 'Jiamen, bie obne ibte bobe ®tel=

hing unb ibt (fielb nid)td ludten al? iuibet=

liebe Sltämctjeelen ! Unb nun fübten (ie

end) — and) bid), meinen notnebm unb cbel

benfenben SBalet — am (Snngelbanbe ibtet

Grbf(baft8Petfpted)ungcn! Unb alles um beS

ftapitalS luillen — ein Wetftenlotn aus ibtem

gefüllten ©cbeffcl, baS fie bit luie ein .öch

ligtum, luie einen Stein nuS iUiella, laftenb

auf bein einft fo ftidjeS .Oaupl legten, bamit

bu baS btobenbe Unbeil bun beinern @e-

fd)äfte luenben lonnteft! O Sßalet! bdtteft

bn bod) alles betloten unb nut bi<b getettet!

Um ein üinfengetid)t bbf* t>“ tiein Gtft«

gebnttSted)t betlnuft
!"

Gin 3'ttEni übetlief feinen fi'ötpet; obne

3otn, mit fitbetet Stimme, unb obne feine

Xotbtet anjublitfen, fagte et nod) einmal:

,^btft bu, itb bulbe nitbt, id) Ibill nid)t,

bnfi bu bellte, bap bu biet in bet Stefibenj

fpielft!"

„S?obl, iöntet! id) betnebme beinen SUe»

fehl; mit ift et nid)tS olS ein nenet IBeloeiS,

baß ein febet 3Renfd) feinem Stbidfal nnge«

bott unb betfallen ift. GtmaS in unS fibeint

uns bnS Stnrifte bou ollem, SBabtnebmbatem

unb Unluobtnebmbotem, aber ctniaS ouRet

unS, baS i(u unS in unfid)tbntem Slontalt

ftebt, leitet unS oft gegen biefe ftiirlfte innetfte

Über.^engung! So ftebft bu bot mit, bom

Ibogen bet iitörnfeS ein abgeftboffener

nid)tS in bit ift in biefem 9lugenblid bn felbftl

91bet um io l)drtct ,\luingt bid) bein Sd)id--

fal jut etlogenen .ipörtc! 3d) aber, 'ihitct.

id) geböte mit Seib unb Seele — wie bu

I fclbft eS beftimmt l)nft. Itoter — nun mit

allein an; unb id) loeibe mid) mit teinem

i)tr,\en unb rcblitbem üihUcn — lob mid)

fto4 bin.^ufügen: nud) mit luacbfenbrni llön<

neu — meiner heiligen Sliinft! Sie ift mit

nun .fieimat, 'i<ater unb 'JJiuttcr! 'Uenn

id) ihre itotbeeren jn meinen Siifien febe,

beule id) an Xante GlbiteS fo nnibe Ateubc

barüber, nnb wenn itb golbenen 'i'abcn

,VU)lf. tiefe id) nn bie fd)nttenbaftcn alten

'3röm)eS, bon benen id), bie Gnterbtc, nun

I

bnS Gtbteil botiuegnehmc ! Peinmia non ölet

,

— fonft müRtc bas (bclb bet 'ilrömfeS einen

i.'eid)engemd) perbteiten: fie liefitn ihre

9ifld)ften in Singen unb .ilummet betgeben,

hotten nie eine offene .öanb, loeil fie ein

PerftbloifeneS Ipetj biibe — iiiiti ti'ifl loffen

fie 3iiiifi' .iobleii' "’ie t*ie tloififd)en 9l<nd)e-

ret bereinft in ben jübifd)cn Jempeln. —
'lictjcib, liotcr, id) rebc bon Xingen, bie

nun jenfeit bet lUrüde liegen.“

Gt hotte abgeiucnbet bogeftonben, nun

brebte et |“id) loiebet ju ihr um; fein ©efitbl,

bem bnS ihre bod) 3bfl m" ^iug glitb, fob

betfallen unb alt nuS, als ob fie mit ihren

©orten bie lHnfllid)c Sid)erbeit unb alles

I

Selbftbelpnbtfein beruntetgetiffen bötte.

j -Jtb gebe nun, ^bifb^ibf- ®i’tt gebe,

bof) luir uns niemals loieberfebcn !" unb fie

flehte mit leifer, bebenber Stimme: „4.ioter,

mein 4<ntet! geh nid)t fo — geh nid)t fo

; bon mir!”

Gt luebtte ihr mit beiben ^dnben jurüd,

berließ boS ßimniti' •'i't' flinfl mif unfid)e-

teil, leifen Schritten bobon.

Hiit nopfenbem Iperjen blieb fie flehen

unb laufcbtc ben berboUenben Xritten
;
bann

meinte fie laut auf, rang bie .ffönbe unb

lief bin unb bet.

So fonb fie gleich bornuf bnS ,‘ttonlcin

Glbite bon .ilatt, fefde fid) ftunim niebet

unb lieg ^ofcbbiii? i'cfl onSmeinen; fic mat

ihrem Sd)iuaget begegnet, unb feine meni=

gen abgebtod)enen ©orte hotten ihr genug

nefon*-

Xante Glbite, in bet fwmilie ,vimei)'t

93ird)cn genannt, mat l)odi unb fcblonl mic

ihre 9iid)te, mit einem ariftolrntiidien, fehr

feinen 0c)id)t, boS bon beiben Seiten mit

bem id)on bmnolS iiid)t mebr ganj mober=

I neu üodengcbünbel cingerabmt mat. Über
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bcr ^o(|en @tini it^wcbte ein $t'apott^üt(^en

mit RmUcnbeu meinen t)0(^ragcnben gebem.

®ie öffnete bic 3d)Ieife unterm SHnn unb

liefe bie üoefen frei nuäfallcn. tabel=

lojen grouen Scibcnfleib mit grauen $anb=

jefeufeen auf ben langen fefemalen ^finben

jafe fie auä mie ein »arnet)me8 ©cmälbe, in

ihrer faft bovegungeiuien dfufec.

(Snbli(fe fagte fie; «Sei nun rufeig — bu

muftt bid) erquiefeu, id) habe mir einen Si«’

bife üon ®ortherb geben laffen!" Unb fie

entnahm bein perlengeftidten fHibifüle, baS

fie am linfen ^rnie trug, ein forgfiUtig

cmbaltierte« ^fidd)en, liefe »on ber Sungfer

leruieren unb befafel nun ganj furj: „ä'omm

jefet jofort unb ife, in jmölf ^tinuten feoU

bid) ber föagen bed 3ntenbonten ob!“

Tiefen SBagen h®**' ®bire mit unge«

heuerfter ®enugthuung in biefeu Tagen bei

allen Qiefprtichen mit ben rafenb erboften

SJrömfe«, mit ^oiefhinenä tSltcm, mit bet

ganjen S?enuoubtjihaftöclique, norfahten loi=

jen, obioohl Re bo8 (Segenteil bamit non

bem erreichte, tuab Re bcabfichtigt hotte; benn

bafe e« 3ofephine geglüdt luor, gegen ben

Sillen unb ohne ben Segen bet alten eigen»

Rnnigen t'eutc empotjufommen, bob reijte fie

noch Diel mehr, al8 me)in ein obftured 2oi

für Re ou8 ber Ifebenbume gefallen tofire.

Xer Sogen fnm, nahm bie beiben Tarnen

auf, in ber Trofefefe folgte bie "li*

bem SVorbe. ^of^bhine meinte nod) immer;

jo unglüdlich unb jerriRen fühlte Re ihr

^erj, bafe fie gnnj L'abp fDlilfort mürbe;

ftumm ma^te Re ihre Toilette in bem engen

Diaume, ber für Re obgejchlageu mar. Tonte

Gloite jepte Reh bonn ,^u ihr, nahm Re jört=

lid) in ben iJlrm unb liefe 3of4’h>>ienä Kopf

on ihrer Sdjulter ruhen, unb ba fpfitcr ber

Snjpicient flopfte nnb eintrat, fuhr Üabi)

Wilfort erfchreeft empor; Re hotte eine holbe

Stunbe feft geid)lafen. Chne mit jernnnb ein

Sort jH )oechjeln, »erliefe Re ifer Toiletten»

,Rmmer unb trat in bie Scene.

Tante Gloire roat .surüdgeblieben
; fie

neigte ben Üopf gegen ben Spalt ber nicht

ganj gejchlofjeuen Thür nnb lnujd)te mit

»erhaltenem fitem; bann nnb )vann hufchte

iemaub »on ben flngeflellteu ootübct; es

ftanben hier unb ba fKenichen, einzeln ober

in tieinen (Sruppen; bann unb mann lom

ein flnruj, mit heller Stimme gegeben
;

olleS

in lautlofer Semegung, gebtimpft unb mar»

tenb. Tonte CElbireä ^erj fcfelug hürbar,

ihre Sangen röteten Rcfe, unb Re bemegte

bie Sippen; begierig, »on ben beutlicfe ffan»

bierten Sorten auf brr 'Sühne auch nur ein

eicijigeö ju oerftehen, erfannte Re boefe bie

»olle, tönenbe Stimme 3ofephinen« bann unb

mann beutlicfe herauf.

Unb unermartet, plöplich, mit einer jehman»

fenben 'Semegung erfefeien ^ofcfhioe, fich fo

ungeftüm ihr entgegenmerfenb, bafe Sirchen

faft umRel ; mie boä ferne Tonnem am tSe»

feld ber ÜWeereSfüften fd)oll ber ftürmijehe

I
'SeijoU hierher. 3o(ephine marf Reh auf bie

Gouchette unb brüdte baP (Seficht in ihre Klei«

ber, bie bort über ber Sehne lagen, fchned ben

Kopf umhüDenb. Schon erfchien auch ber

3n|picient: „'Jfajch, rafch, griiulein — man
»erlangt Sie — hütf" ®io! 9fo|ch, rajeh!"

flber Re regte fid) nid)t unb autmortete

ouch nicht; jept erfdjien ber Tireltor: «3<h

mufe bitten, griulein, ein jögembeS ^erauS«

fominen ift hier burchouä nicht om $lape —
j mon barf bad S»blilum nicht horanguiereni

3<h ol8 Tireftor —

“

9Kit einem Sap fprong Re ouf. 3h«
ftugen fprühten in Thränen unb Rammten

nun ouf in ipm »öllig unermarteten 3om.
„(Sehen Sie boefe jum SVuefud, ^err, mit

3hrem S“bliluin — id) höbe meine Sf*i<hi

gethon, unb heroudrufen taffe ich »eich über«

houpt nicht!“

j

(Srjehroden jogen fid) bie Jperren fofort

I

jurüd. 3'> ben Sonbelgclngen herrjehte eine

ungeheure ftufregung; noch einmal gab eS

' einen Sturnc »om 3of<hoi>eiraum her. Ter

3»tenbant hotte feine Soge »erlaffen unb

erfd)ieu mit einigen ^lerren hinter ber Scene,

(rd gab ein emfthofted Sragen hin unb feer,

in ber ©eforgnid, bie TiOo fei erfronft; )»ie

ber Tireftor, faft beleibigt, bie fleine Scene

)uni beften gab. brach bie nochfolgenbe »er«

legene .Kunftpaufe mit einem frifchen, be«

Inftigten Sachen, bad fofort erlöfenb oQe

übrigen anftedte, ein ouffaHenb fcRönet gro«

feer .feierr, ein fUiann, ber gelvohnheitd)uäfeig

ber „Überlegene" überall fein mufete; ed lag

fo beutlich in feiner gnnje)i Haltung aud-

geprägt.

Tie 3eit brängte, unb ber 3ntenbnnl riet

bem Tireftor; „'Üfod)en Sie »or bem Bierten

fllt noch einen 'Serfucl), bad Srönlein um«
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juflinimtn, bie ÜKcnfdifii brecf)en mir ja baä

^auiS ein, »uenii fit jo objie^t, mit ft flt»

iDnimeii ift. ©njig, eine Stiftung of|neglet>

eben, ein @tf(böpf, ba8 bie SoQenbung bc8

SBeibc« genannt »erben muß, ettt)o8 nie

®agt»efene8!“

'flUen Borau8 in ber flufregung aber War

©iDirtben; eS tuor if)r im fflrunbc ihrer ori»

ftolratifiben @efinnung eigentlich bag

Sojephtne fich nicht urnftimmen lieg — aber

auf ber anberen Seite iDoUtc fic 9iücfficht8=

lofigfeiten gegen bie herrfchenbe Sitte Bor=

beugen, am fchlimmften aber fanb fie Sufe^

PhinenB Sferhalten gegen ben ®ireltor, unb

fie erging fich <n ben roiberfprechenbftcn

iBemerhingen, ganj iBie ihr ju 9)iute luar!

hieran ergbhic f'<h Sofeph«'* unb nmfete,

menn auch immer unter Xhi^Anen, laut

lachen, tBAhi^cnb fie fich hin unb her menbete,

bie ?Irmc hob, fich neigte, um (SiBirc unb

ber Jungfer beim 'Jlnlegen ihrer foftbaren

(Semänber behilflich ju fein; non ihrem

SchtBoncnholB riefelte funfclnbcB öeftein auf

bie mnrmortneiBe unb glatte ®üftc hernieber.

.9(tle8 i^heoterplunber, mein gute8 2ant,=

Chen; jnm roirtlicl)en ^lunber reicht e8 noch

nicht!“

„Schließ einen JIngenblicf bie Slugen!"

bat Sluire unb neftelte bann Born am offe<

nen SlleiberauBfchnitt 3ofephinen8. „So,

nun Bffnc bie 9lugen, aber »eit — ganj

weit, mein ;^erjtinbchen!“

Unb ba ftat an ihrer ®ruft UantchenB

(familienneinob, eine 91graffe mit $Iu8ftrah=

lungen wie fHeiherfebcm, eine (oftbare alte

Saffung großer fdjöner SRofetten.

„Um @otte8 »Ulen! 'Jeine Jinmanten —
nein, nein, lantchen!"

Unb fie umhalften fich nnb (üßten fich

innig wie Sölultcr unb JHnb.

Jie 33eriuchc beS JireltorB Bor bem nitr=

teil 9lft fielen BoUftänbig in8 fflaffer. fiühl

unb ruhig lehnte Jofephine ab, C£hrenbe=

jeigungen einheimfen ju müffen; unb Suifc

iDlillcrin, bie in ihrem befcheibenen 'Bürgern

fleibe jur Seite ftanb, jagte gnnj ungeniert

,511 SSnrm, ber ißr jehv attnehiert jn fein

fehlen: „So jollte hoch nochher lieber ftatt

meiner bie SDiilfort jagen: jeh oernctjtc bo8

Urteil bet SDienge!"

Jojephine eewiberte ihr nichts, fie juefte

nicht einmal mit ber Schnlter.

Sie ffombbie War nun au8, fjofephine in

ihrem hübfehen ^auSaitjuge würbe forgffiltig

in älfäntel unb Sucher gehüllt, aber feßon

im SSanbetgang ftehenb, empfing fie noch

freunbliche Sorte unb ehrenbeS Sob Bon ben

.tl'ommilitonen. 9(un trat bet ^ntenbont ju

ihr hotan nnb bat ße, mit einigen Samen
ber (f^efellfchaft unb einigen {Serren unter

feinem Schuß einen 9?achtimbiß bei 99orcher8

einnehmen ju woQen.

„3ch banle hoojlichft," lehnte ^ofephine

freiinblich ab, „ich 90^0 niemals nach bem

Sheater in bie ©efeUigteit — Perargen Sie

es mir nicht, ich ^ol*' beute außerbem

fchmerjliche unb fchwere Stunben h'utcr

mit!"

Santc ©Birchen fah fich genötigt, h<ee

einjufptechen — bie Schroffheit 3ofephtuenS

fehien ihr geftihelich biefen !üRachthabeni

gegenüber.

„9iein, 3ofephinchen, getabe barum foUteft

bu einmal eine 9luSnahmc machen. Su hoft

heute genug obgelehnt, hoft auch fo gut Wie

nichts genoffen, nimm bie gütige Sabung an!“

„RrSulein Bon Satt, ich banle 3hnen —
eS ift oußerbem felbftBerftänblich, baß Sie

uns begleiten!"

©itfeßt fuhr ©iBirchen ein wenig jurücf,

unb 3ofephine fagte, fich Bemeigcnb: „So
will ich eine fluSnahme machen; man jollte

freilich nie gegen feine Überzeugungen han=

beln — aber ich gloube wirtlich, wich treibt

bie befte Überrebung, ein orbentlicher, gonj

gewöhnlicher |iunget."

tJröulein Bon Satt befahl noch einmal bie

üfichte bem Schüße bcS Jperrn Sntenbanten,

unb Jtofephine Berjehwonb in ben blauen

9ltla8tifien feiner Salefcße; ftolj, mit tlopfens

bem Jpetjen, unb hoch, wie bei allen größer

ren Ereignißen ißteS jonft fo ftillen SebenS,

thränenfeucht, bliefte Eloirchen ißr nach.

Sofephine fußt in eine tleine, ober auS=

etlefene ©ejelljchoft 3wei ®anquierS mit

ihren grauen, jwei Sünftlerpaare, bie 3Rön=

net SRaler, bie eine grou eine berühmte

iöilbhauerin, bie anbete Schriftflcllerin; Biet

.'Öerren, barunter ber große iölonbe, ben

güjephine feßon hinter ber Scene bemertt

hotte, gntenbont unb Sireltor. Sie Eße«

paare blieben jufammen, aber ber launige

gntenbant, beßen grau Betreßt wor, uerteilte

bie lebigen .^erren, je einen zur ßieciiten
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jfbct Xflmc; i^ii 5oifPl)iiicii8 fHfd)ten niieä

i't bcn blimbeii ^cnii; Jutlur öcnnami

Snrcnbiirg.

äiMc nnjimct)tticu wor, rociibete tid) bnä

(Stjpväd) (ojurt auf Jofcp^iiicu« ^IblcljmmB,

Bor ber JHompc su erfd)ciiicn, eine (Sigen=

heit, bie alle betlaglen. 9liir 'Eoflor ®ären=

l'iirg begriff unb billigte gmu unb gar Jofe«

l'binenä Jbee. (fr f)ntte i^r, ber einjige ber

('lefellid)nft, nid)t ein einjigeä Slomplinient

gemnd)t, unb mnri)tc iljr nun bod) bnä allcr=

grbfiefte, inbem er fngte: „35Jer bo8 iPer-

bienft l)nt, eine fclbftcriuorbene firoue ju

tragen, ber barf oud) Wefef^geber fein."

Seine linte Jpnnb lag auf bem Jifd)c in

ISffigcr 9Ju^e. Wö"
neu ifjartner bo(^ nur flüd)tig betrachtet, fic

fal) ihn auch jcbl innerlich er:

fdjrocfcu über feine Borte; aber ihre ®licfe

ruhten auf feiner §anb, einer önnb, fo merl’

würbig ühnlich ihrer eigenen, groh unb

fchlnnf, mit einem langen Imimen unb fd)ö»

neu glänjenben Dldgeln; biefelbe .ffinnb h<tttc

auch ihr SBoter. ^lühlich fiel ihr roieber

bie gräfeliche Unterrebung Bon hr'ttc nod):

mittag ein, ihr .^erj fdniürte fid) jufntinnen

unb fo trourig lourbe ber eben nod) ftrnh=

lenbe ünäbnid ihre« lyeMdite«, baft ®oltor

SBärenburg fid) bewogen fnnb, fie ju fragen.

tS8 gefchah Boll Ifhrerbictung unb im lone

eine« fo iinBerlennbaren fölitempfinben«, baf;

^ofephine, bie feit Snhten wie eine iUiimofe

Bor feber 4(eriihnmg fid) in fid) Berjchloffen

hatte, einem treibenben owpul« nad)gab unb

alle bie .Slümmerniffc ihre« gamilienbrama«

biefem fremben föianne preiägab; er hotte

fo Biel 'itexi'tilinbni« für olle«, begriff bie

.(Iroft, mit ber |“ie fid) ihrem teuren Sfnter=

häufe endogen hotte, um einer geliebten

Munft fid) ,vt toibinen, begriff aber aud) bie

Vlbneigung be« Itoter« gegen biefen Staub,

nnb bellagte bie (fltcrn mehr al« fie felbft, bie

alle Iiüfticngcn in ihrer Sunft finben lonnte.

Jüjephinen« ganje Seele war heute nu«

bell tiefficn liefen oufgeriffen, bie reid)tid)

uergoffeiieu Ihriinen, bie grofte Ifvregiing

bnrd) bie dtontellung, eine briftf Sehnfudit

nad) Utater nnb SUiutter, nodi einem grofien

.\jer,)en, ba« ipr nicht nur in biilbenber Spni:

pathie treu anl)ing, fonbern inilfühlenb fie

niid) gan,^ begriff, ba« aUe« machte bie ftol,\e

Unnahbare heute weid) bi« jnr ,tii«gebiing.

Sli'itternad)t war Inngft Borfiber, nl« bie

Olöfte fich erhoben; braunen lag ein locfenber

StoUmonbfd)ein; e« war gegen Gnbe 3Wät,v

unb ber junge £enj jitterte mit weichem

^inud) burd) bie fnnfte wannfeud)te S!uft.

Bieber ftnnb ber Söagen be« Jlntenbanten

bn; aud) bie meiften (£l)epaare hotten eigene«

(Sefnhrt, rnfd) würbe eine Spazierfahrt bnreh

ben Tiergarten befd)loffen. „(Wern fchlölfe

id) mid) 3h>ten an," meinte ber Sntenbant,

,nber id) imift nod) ,zii Xreffel unb bort ein

, not)uenbige« ©efchlift mit ein paar lötrren

! abjchliefien; id) möchte nur meine Sd)ug:

befohlene erft pflid)tfd)ulbigft geleiten, aber

)ocnn Sic, lieber Toltor ®firenburg, mid)

Bertveten loollen unb mir geloben bei ollen

ficiligen, bie« teure $aupt zu ftl)ühen, fo

I

überlaffe id) ?hncn meinen Bogen; )Benn

' auch bem Fräulein eine gohrt erwünfeht ift,

gut würbe fie ihr fither thun — fold)c hetr»

liehe 9?nd)t befreit Bon allen (Srregungen!"

Unb fo Inin e«, bag gofephine in ber nun

Zurüdgcjchlagcncn ftalefche eine Stunbe lang

neben 'ilärenburg figenb, mit ihm öebanten

unb (Gefühle austanfehenb unb onregenb, bie

erftc hrtßr "nb aufrichtige greunbjd)oft mit

bem fremben 'IKannc fchloft. Sic erfuhr Bon

ihm, baft et Berhciratet fei, mit einer lieben«:

würbigen, aber träntliehen grau; „Unjere

finbetlofc t£he rinnt fo im Sanbe ber ?lll:

töglichleit bnhin ; nebeneinanber ift nicht mit:

eiminbet; fic ift lühl unb lorreft! Ter
warme Ton meine« ^lerzen« finbet mehr

9lad)hall in bem oft lcibcnfd)oftlichen (Jic*

fd)äft«gange meiner 9lbooIatur ol« in ihrem

Jtictzeu; id) bin jo recht mitten im Seben

bod) nur ein einjamer ÜKcnfch geblieben!

SDIon jagt aber, bag ein jeber 9Wenfch eine«

Tage«, fei c« z't früh, 5“ ipöt, fei e«

im feltenften gnllc zu ted)ter ^rtt, feinem

entiprcchciibcn gbeal, feinet Betlotenen .^iilfte,

begegnen mütfe, unb bann gebe eö eine flani’

menbe (Wlut am .{liminelobogcn ober einen

91b)'turz in äonentiefe 9lbgriinbe — feit bie*

jer Stunbe fühle id), bag and) mein Sd)id’

fal mid) Bor eine Bnl)l ftcllen wirb."

lir jehwieg unb fie ctjd)nuertc.

Sic jd)iebcn halb barouf ftumm nonein«

onbet.

9lber fic fahen fich wieber, flüchtig unb

Bcrlcgcn, fic inieben fid), )oährenb fic fid)

leibenjd)aftlid) nacheinnnber fehnten.
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"EnS (Saftipicl tuar mm btenbel.

pl)inr, bic jebe neue 'iU'rfteUimfl ju fltölerer

Mimftleiftimg jii neftnlteii lungte, imirbe »er=

fli'ttert. ä'iit cineni bcbciUenbcn ®ngQge=

ment (d)(i'6 fte nb.

ninren gernbe Uicr SäJi'cfien nnd) i^rem

erffrn Woftipiel, nlB Jnntc Gloitc morgeiiB

in ber Sriihe einen !0rief Don 3ojep^ine er»

f)ielt.

„'JAeiniilje birf) l)eutc niet)t ,pi mir, bu fin»

beft bod) nur meine für bid) .^urüdgclaffcnen

Sdilüffel — pielteure unb getreue Seele,

miri) finbeft bu nid)t mehr in ben fdimnlcn

Pier SSönben incineB $ciniB.

3<b reife nun fort, meine liebe fünfte

Sdjioärmerin! iJld), mie foU id) bir oUcB

Ingen?!

3d) mcig nun, bop e8 etmnS nnper unB

giebt, fliirler unb beäwingenber nlB bie mnl)»

nenbe Stimme in unB. Eiefe Stimme bnt

mic^ mocbenlnng in ihrem Sann gehalten,

fte rebete Pon Dpfer unb Ifntfagung — and)

pon ®e|cp unb Sittel in ben langen Stun=

ben meiner (Einfomfeit lieft M) fie reben, unb

mit einem l'äd)eln um bie Klippen hbrte td)

ihr ju — ach, bente bir, bu @ute! id) glaubte

ihr nid)t — id) {mm nur fagen: tpufite

e« beffer! gnnnp üemnlb, ehe fid) ?lbolf

Stahr nuS unbeglürfter ®hf pp» feiner grau

trennte, iiberrebete biefe grau mit ber Sot=

fiellnng; 9!un finb brei 9){en|d)en unglütflith

— loarum foUen nidjt inenigftenB jwei ben

Serfuth mad)cn, bnB Perlorene '^nrabieB ju

retten — ift beim ein (Elcnb nid)t genug?

3ih tP'U gar nid|t, bap Sörenburg fich

Pon feiner ®oltin fdjcibet, id) nehme nur,

luaB fie niemals befeffen: fein gropcB, cblcB,

lcibenfd)aflIid)eB .fterj.

(fr aber ftellt biefe Irennung als felbft»

perftönblid) hin; fold)c gragen fd)mcttern tnie

Steinwiirfe in meinen WlnSpnlaft, ber fd)ioebt

auf einem Stegenbogen bitht unter heifecr

Sonnenglut! SsJeltfcrn unb tocltenti'utft,

Inufd) id) ber tpannonie ber Sphiiren, ein

loillenloB ®efd)öpf in eine« Jpöheren §anb!

gm ^erbft, bu üiebe, toenn bie Jraube

mit golbenen Seeren bie genftcr beineS

Sd)lafgemod)eB roie nllfühefid) umjieht, toenn

bie Slofen nid)t mehr blühen, aber Siefeba

unb Elftem beinen {leinen (ilnrten äieveti,

bonn fehr it^ tuiebev, bann geb i(h mid)

meiner ,<ünn)'t jiirüd; beul nid)t, baf) id) ipr

untreu luerbe: fte ift etoiger nlS alles.

EieB für bid), für alle anberett bin id)

einfach in bie Sominerfericn gereift. .Wtp

meine arme, fd))oad)e SlMutter, unb an SaterB

©ebnrtBtag fteef ein Lorbeer,poeiglein nuB

ben pielen Jriiitnpl)(rfinsen, bie id) bir alle

hier jurüdlatfe, on fein Silb; baB tnirb er

mir geftatten!

gür bie alten SröinfeB hnb 'fh nid)tB,

nicht einmal Serad)tung lann id) in meinem

©laBpolafl finben, er (ennt nur örüfee unb

®üte an feinen ©iiften!

Iriim, lifb! o ©«1^, flaiii’

^ie Siebe rüfiet bidi ^unt cn>'i\eit ia^e.

‘Tob, n>cmi er plöBlid) imbt, bein 9luii eriTQf^c

X)er t»immel^morgeiiröie üoUen

3a bod)! gräiilein ooit Sbatt toar eine

Sthtoärmerin, imb gpfePh'nciiB Srief fchltig

fie nicht loic ein Slip mtS heiterem fiimniel

}u Soben. Sie laB ihn jtoeinial, breimat,

faft mit einem juiaud)jenbcn Üfid)eln; fie

fd)lop ihn Potfid)iig ein; bann fuhr fie in

gofephineiiB 'Sohnnng.

Sie fanb bie ftiften unb ftaften »ohl Per»

padt, bie S*irtin übergab ipr bie Sd)lüffel

— baB grätilein imb bie 3«ngfer feien mit

1

bein 9J{orgen,tuge abgereift.

„3» toohl, nach i®0ie ®lPire, bic

erftc üüge, bie ihrer Serlegcnheit entfprong.

Unb bei biefer Öüge ntiiptc fie nun bleiben!

fo befd)lo6 fie ouf bem ^eimioege; unb bann

erfl, jept erft begonn fie mit jitlcrnbem tper»

jen bie fd)redlid)en gäben ju enttoirreii, in

bie 3oiephine nun ihr ganjeB Sd)idfnl Per»

ftrieft hatte.

Siit biefer £üge war ber täiifchenbc Sann

gebrochen, bie furchtbare, bie entehrenbe

äSahrheit liep feine Slenbtmg jit, in bemii»

tiger 3erfnirfd)thcit, in bem marteniben öe=

fühl tieffter 3d)am brach fie uoUtommen ju»

jamineit; fte blieb rood)enlang fo clenb, bap

fie ihre Sdohnung nid)t nerliep; cB tuaren

Sriefe Pon gofeph'nc eingelaufen, fie fühlte

fich atiper ftanbe, )”ie auch nur ju offnen.

5n ber gamilie hotte niemanb eine 91hmmg
pon allen biefen Sorgängen; cB tourbe na»

türlid) gefuttbett, bap gofephine Perreifte;

Wott fei Ennf, bap fie mm fort toar! mehr,

bap fie juni üiMitter toieberfotnnien inupte!

(fine faft aberglänbifche gitrcpt flopte bie»

fer heratmahenbe Sinter bem alten gräulcin
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ein. ©8 tnm fein Stief me^r Bon 3oje=
]

p^ine, not^ inurbc i^t 9?amc genannt.

®* ttmt gegen ®nbe September, in ftiUer

Slbenbftnnbe; Sante (Sibire (ofe Bor t^rem

92äbtif(^(ben am Senfter, bai8 auf ben tleinen

©arten ging; golbenc Jrauben gingen jnti»

ft^en bem grünen iBIattgeranfe, baS fi(b fc^on

gelii^tet ^atte; bie 9iofen blühten nicht mehr,

?Iftem unb iHefeba ba unten toaren ihr feine

grenbe.

3hrf Bit« 'Wienerin brachte eine .(harte —
„ber ^err märtet,“ — uicb bia ing üfart

erfchüttert lag ffilBire: ®oftor ^ermann

renburg.

Sie mar nicht im ftanbe, ftch ju erheben,

jittemb fagte f'e leife: „geh laffe bitteic!"

ÜRit bem Übcrgemicht feiner ftoljen, fichcren

Haltung, mit ber grohheit eineg glüciiichen

aXenfehen, ber ade ®inge fich jum iöeften

ju orbnen neqtnnb, fo trat er ein. 6r ge=

mährte meber bie hochmütige aiblehnnng in

ihrem ©ericht, noch bemerftc er eg, n(g fie

feine tponb nicht jn fehen fchien, bie et ihr

entgegenftreefte unb im felben 9lugenblicf bie

Stuhllehne gefchiett ergriff; et mar nicht ge»

fommen, .ftingen ober ®etmünfchungen jn

hören, er mar gelommen auf ^Bfephineng

aöunfch; et mollte biefe unfchlüffige, fchman»

tenbe unb buch jo treue unb mütterliche, ein«

jig ihr gebliebene Sermanbte feinet öelieb«

ten erhalten unb ihr juführen; et mollte fo,

unb er micpte, bap cg ihm gelingen muhte.

»gofephine hat ber Sunft entfogt, meine

©nöbigfte, unb bag mirb ben ghrigen ein

höchfter Jroft fein; fie lebt meiter unter

ihrem angenommenen Siamen, einem Sfamen,

ben hier Jaufenbe haben; fte lebt ihrer müt»

big in einer ^üicglichfeit, bic ich ih<^

jci)nffen habe, unb ba fie Icibenb ift, fiicb

mit fchon haute h'fiher jurücfgetchrt, unb

gofephine erbittet fich nichtg mehr Bom

Schicffal, alg Sie fel)cn unb haben jic fön»

nen! Unb um alle 9Senn unb ?lber jcc et«

ftiefen, ehe Sie 3ad ha6an, nng folchc ent«

gegenjumetfen, bitte ich Sic, mir fogleich ju

folgen; Safephineng (£oup6 fleht btauhen!“

Sie mollte ja burchaug nicht mit, eg mar

bag lebte in ber SBclt, bag fie ju thicn be«

abfichtiglc, eg mar ja grfihüth' aber fchon

fchloh fic uniernt Kinn bie Sitinber ihreg

febergefchmüeften föapotthütcheng, unb fchon

führte er fie ritterlich an ben äSngen, mäh« i

renb fte immer noch fich cinbilbete: ,9?ein,

nein, bag nicht, bag ift ja für mich unmög«

lieh!"

Unb fie hialt fich tapfer in biefen fchman«

fenben unb ablehnenbcn ISmpfinbungen, burch

alle bie gahre beg nun fich entmicfelnben

'Dramog, bag fie .Sojephineng Schieffale“

nannte; über bie ©eburt oon 3ofephineng

•ifnaben h'nmeg, über ben Job Bon gofe«

phineng beiben Sltcrn, immer unmanbelbar

treu mit ihrem mecchen, eblen ^etjen bei

3ojephine; unb mit allen ©efinnungen für

Stecht unb Sahrheit, non irnbition unb

Sitte, bei ben anberen, bei ben ghotoen!

* *

$onte Sirchen löfte bie ©flnber Bon ihrem

feinen 3taliener Äopotlhut, ber mit brei hoch«

mallenben, meigen gebern gefchmüeft mar;

bann half fie mit ben fchön beringten, fchlan«

fen gingern bem Häuflein .ilorlenjiehergelocf

ju beiben Seiten ihreg glatten, Boniehmen,

ctmng fentimental angelegten ©cfichteg jic

Boiler ©eltung aug bet .^oft hernug; grän«

lein ©iBire non ,9att mar eine jiemlich

üppige unb Bolle Dame, aber hoch noch

jugenblich, trop ihrer fünfnitbfünfjig 3ohre.

Sie öffnete nun bag perlengefticftc Siibifülc,

bag am linfen Sinne hing, unb nahm bc«

hutfam ein ijSäcfchen ^ilbebranbjcher Ücb«

fuchen hoonug.

Die ^nbe auf bem Siücfen, ftanb auf

einem guhfiffen, fich meit Borbeugenb, SBol«

ther ffiolfgang; er nerfolgte mortlog bic

'Semegungen ber Dante, bereu unnerbrüchlich

genaue SBieberholung bei ihren ®cfnchen

einen Dag um ben anberen er cbnifo gcnaic

tannte. Sie jagte ouch fehl mieber mic

immer: ,So, mein SBaltherchen — voilA

quelque cüioBe de fort plaiaant — gejunb

unb cmpfehlengmert für SJinber!“

Dag Sinb nahm mit einer reijenben Sc«

loegung bie (fuchen in ©mpfnng unb jagte

mit einer tiefen Serbeugung: ,,J’en suis

passionnfe — merca! baise la main, chfere

tante
!“

Unb er menbete fein ©eficht mit ben

grohen, nun bitteicben Stugen ber TOntter

Jic: „©rlnicbt chäi^ inainan?“

®r hatte bag ©eficht eincg ©berubg, ein

©eficht BoU unaugjprechlichet Slnmut unb
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©(f)3ii^cit. Doll Stfimut im Vlu^bnicf imb

in bcn tlugcM JKicnen; bobei mit mit einet

©tra^lenglotie Doit golbblonben üiotfen um<=

(ponntn.

Sie äjiutter l)atte ben Klopf in bie ^anb

geftüt^t, lernte mit bem QOenbogen bib faft

ouf *'ie SKitte beb runben tifibeb, bcn Cber«

forper ganj Dorgebeugt. 3br ^eignoir loat

inrüttgefaDen, bet nadte $ltm unb bie roeige

.^nnb ftdftig, gtog angelegt unb entmidelt;

|o niat oud) bo8 ©eficbt; rounbetPoUe, jdjmale

unb feilt ^otbgetuplbte Sippen; eine lübne

92afe; bie fingen mebt lang alb gtob. Don

einem faft nfid)tecncn gntbenton in ®tnu

unb Sltaun, mit nuffnUcnb flcinen ^npillcn;

bab bunlclbtonbe $aat, natütlid) gelodt, mot

nufgemüblt uon bcn batin Detgtabenen gin«

getn unb b'”fl ßtlbft um ibte ©d)ultetn.

Um ben tei^DoUen iDlunb ftanb ein ftnrteb

Säd|cln, alb tebeten bie ftummen Sippen

Don einet lingft Detgangenen i^icttlid)leit.

Sie blidte auf bie Wtuppe Dot ibt unb fie

fab botb nitbtb; bab ganje ftob^e unb botb-

mittige ©efiebt mar jetfabten nnb glüdlob.

©ie fptacb nicht, unb bie ^beigen febienen

aud) feine föorte ju enoatten nnb bie

flumme äieglofigleit geioöbnt ju fein; in

biefer 5tou tnften feit Soeben unb tOiona^

ten alle ©tütme einet ungebeuten Seiben^

fdwft; unb nad) aiifeen fid)tbot loattn biefe

Ctrcgungen an ben ficb beftönbig bewegen^

ben, beiben flcinen öadenfnoeben an bcn

Sangen; taftlob biß fie bie 3bb"' oufein«

anbet.

„Chbre maiiian erlaubt,“ fagte ©iDircben,

„Soltberd)en barf effen.“

©t jaucbjte laut auf mit btUem, bDbt»'

Jon.

.©(bid bnb .tiiub fort; icb IdUI nicht, baß

er locht!“

Jic älfnttet ftieß eb mit lautet, mSebtiger,

erfebütternbet ©timine beraub, mie ein 9Jfat»

morbilb in ihrer Stellung Detbartenb.

lie Blte erhob ficb }u ihrer ftattlidien

;^5be, nahm bnb Ülinb an bet .^anb unb

führte eb burd) ben jlueiten ©alon in eine

?lrt fflartejünmer, luo bie Sooflftr on einem

Sebneibertifeb faß unb arbeitete. $ie gran^

jdfin hoefte am Senftet unb Derftedte rofeb

ein Sfud), rofibtenb fie gefdimcibig ber alten

®ome auf bob j^Trenez l’enfant“ entgegen«

flina-

9lnn febtte iante ffilDire ju ihrer 9Jid)te

jmüd.

I

Um bod) ettoab ju fogen, bemerfte fie;

I
„Sie Cfungfer nfibt. 'BfnbemoifeUc hot ben

finaben genommen,“ nnb bie anbete mur«

melte mehrmalb hintereinonber; „gronjörifd)e

Sirtfebaft, frnnj9fiid]e Sirtfeboft!“

[

.ISb ift bohrt ‘Jfncbmittng, gofepbine;

loiUft bu bich nicht nnfleibeny j^ft bu in

biejem Sfcgligee gefpeift?"

Unb ba bie onberc fchtnieg mib nur mit

einem gejifchten Saut onttportetc, fuhr fie

fort: ,®u foBteft ber Seute roegen bieß boeß

lieber anfleiben; man rebet boeß notürlicß

über bab IBerbAUnib ßirr im ipauje, unb bu

I

foUteft aub tHüdßtßt —

“

fcßlug fie plßßlitß mit ber gebähten

gauft auf ben lifd) nnb jprang auf, unb

inbem fie ßaftig auf unb nieber ging, fpraeß

fie mit louter, btößnenber ©tinmie: „Sprieß

bab Derflucßte Sort nießt aub! Dfücfficßt,

Sfüdficßt! Slctlugenbeit, Jfiufcbung, Halt«

ßetjigfeit, 9!iebertracßl — fag ollcb, trob bu

I
niiüft, bnb lanbläußgc ffiort bedt fie nÜc!

Sab gebt mich bieb bejabltc ©efinbd an?

3cß Derlange Don ißm, baß eb fieß pußt unb

I anftfinbig betretgt, bafür bejaht ieß eb unb

, Derföftige eb; mab leiftet eb mir? wob niUU

eb mir? wob ift eb mir? 3<ß fogc bir:

fronjofifeße Sirtfeßaft!“

,3ft ®firenbnrg noeß immer nießt hier

gewefen, gofepßine? 6b fann boeß fo nid|t

bleiben!“

3ofephine blieb mitten im ’fitnmet fteßen,

I
unb bie DoUen firme ßrbenb, rief fic laut:

„9Jein, nein! eb fann fo nießt bleiben! 6b

giebt einen ©ott unb eb giebt einen Sffitßer!

flueß feine ©tunbe fommt, nud) feine Stunbe

fommt, wie bie meine gefommen ift. Übri«

genb — fcßlag bie SRappe auf; bu fißeft ja

am Sebreibtifeß. Sieb unfere leßten iöriefe,

lieb bcn Don mir an ißn, unb feine ?lnt=

wort bnrauf. 3(ß batte bir beibeb feßon

Dor Tagen jureeßt gelegt; ieß Dcrgoß eb mit

bir ,ju jagen.“

6twab umftänblicß naßm bie alte Tome
tpiaß; ßr fueßte aub bem inboltrcicßen Slibi«

füle ein Ileineb jierlicßeb Seberinflniment

^

mit ©tiderei beraub, puhtc mit biefem ißt

golbeneb Sotgnon, inbem fie eb mehrmalb

gegen bab Sießt b'Ut, bib eb bie notwenbige

I
Tabellofigfcit crwicb.
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3 offl'^ine (cufjtc tief auf; in i^r tnar

feine Spur son biefer ererbten 9?orfirf)l,

fein Sdjinmicr ppii ber iOfuttcr ber $Jeib=

beit! Sie luorf firt) auf ibr Sniitcuil jurürf

unb ftorrte tuieberum mit aufgeftiilitem Stupf

in« S!eerc.

thiblirf) innr ®loircben in ber rid)tiflen

tftufition; fie batte bie Spanbftbube abgelegt

unb ergriff mit ben fdiün beringten .{tönben

bie Slfnnuffripte
;

juerft. mie ibr gebeifien,

bie 'ilbftl)rift nun ^nfepbinen« ibrief:

Dfein Welicbtcr!

Dergeblid) fiidje itb feit S>u(l)en nod) ber

mbigen Stunbe, um mit bir fpretben ju

fünnen
;

irf) füblc e« — unb bu tueigl e« —
bu entjiebft bid) mir!

Stbeinbor ift nid)t« neränbert in unfercr

beiberfeitigen l'age; e« ift fluberlid), mie eä

nun fd)un feit ad)t ^abreu mar.

lu butt in beinern numebmen §aufe, an

ber Seite beiuer finberlufen, ungeliebten —
mie bu fagft: bcrjlufen ©attin.

C^d) b<er in einer numebmen Dfiet«mub°

nung — auf Sünbigung. 3<b flammere

mitb an biefeä DSotl — id) bube feit langet,

longer ;5eit bu« bemütigenbe (Sefübl; e« ift

alte« auf Slünbigung! Xie SSobnung, ba«

reidie Dfubiliar unb Silber,̂ eug, ubmubl jum

gruglen Jeil mein einftiger iöefib, bie ®ienft=

buten, bie ^umcleu unb ,Vinftbnrfeiteu, bie

tSquipage — id), id) felbft! 9fur ba« .Slinb

nid)t — börft bu'? 9fut ba« Jtinb nid)t;

grüßet (fSott, ba« .ftinb ift mein!

X'u muUteft beine Cbc Ibfen, fdjun ba-

mnl«, mie bo« Sinb gebuten tnerben fuUte.

5d) mar grubmiilig, id) nerfd)enfte alle tlciiu

lid)en 9fiidtid)ten be« Sfebenä! um mid) ba«

uferlufe, unergrünblicbe, inunnetauftbenbe

Dfcer beiner beiligen l'icbe!

är'ieber unb mieber fpratbft bu nun ber

9fotmenbigfeit, beine (Sbe lüfen ju muffen;

unertrdglicb unb qnnlnult ba« 3“iammen;
leben mit einer ungeliebten f^rau, ba« lfnt=

bebten beine« Stiube«; meiner nid)t 511 ben-

fen, JU bet bu fnmft im 9fniifd) be« immer

neuen IJntjüden«, nun ber bu jd)iebeft mie

in ben lub gebannt!

^d) lehnte mid) nid)t mehr gegen biefen

Söillen auf; id) fing an für meinen St naben

bieien 'äiUen alä eine Sfutmenbigfeit ju er=

ad)ten.

3njmif(bcn ift e« anber« gemutben, ganj,

gonj ollmäblid) — mie nn Sommer« ISnbe

bie Stürme be« tperbfte« fommen unb rei=

fien bie Dlötter nom jittemben 9lft — bie

Sonne ibr lebenfebaffenbe« 2i(bt entjiebt,

bie 'Zage fürjt unb bie 9fäd)te lang t)in>

bebnt! e« nußt nid)t« ber blütentreibenben

,

Iffflanjc, baß fie fid) mfll)t, ihre finofpen

bem beiSen Sonnenfnß ju bieten, fie müffen

alle nennelfen, Oerborten, Permeben, fein

Sleld) erfd)liegt ficb mebr! Z)ie 2uft mebt

fall, e« ift norbei!

9lber börft bu, böte mir ju — itb Inill

nicht, ich roill nicht! 9hcn gieb mit, roa«

bu mir nerfprachft, nun halte, ma« bu mir

fchmurft, au« freiem, nollem, cblem ^erjen,

I

nun löfe ben '©unb, ber bich ein fftebel

bünit, ber bir Zneef unb Zßtannei ift!

(iSieb meinem .Hinbc feinen Slnmen, teig mich

juriief nun biefem flbgmnb ber einfamen

©crjmeiflung, ju bet bu mid) nerbammt

baft! 3ch mill nicht — id) nid)t! id) nidit

„auf Siünbigung" — börft bu — ich nicht!

)!2enu bie (SSefelljd)aft ©erbnlticiffe mit

bem Stempel ber Unebte entmürbigt, Ser=

bültniffe mie ba« meine ju bir — luenn

biefc felbe Wefellfchaft ©erbültniffe fanftio»

niert, mit bem Stempel ber Sbre bedtfl*.

mit ba« beine ju einer uicgeliebten, nun

bir mihnchteten, oerurteilten fr>^au, bie bu

in beinern $aufe bulbeft mie eine oberfte

Sflnoin; menn bie öefellfthnft alle« gut

beißt, fobalb e« burch bie (£be gefertigt ift,

olle« in ben Stoicb mirft, tna« fid) bem eige«

nen Urteil unlermutfen unb ihrem *fn>ang

entjugen; roenn c8 fo ift unb fo mar unb

nod) über un« btnou« fu fein mirb, bann

tbue Wered)tigfeit an mir, gieb ntir ben mir

gebührenbeit ©laß in biefer läefellfchoft, ol«

bein Seib, alä bie Diutter unfete« fiinbe«!

3d) nerlange e«, id) erbitte e«; nie, nod)

nie bub id) icitml« eine Öitte an bieß aua^

gefprochen. Jpeute, beute jum eri'teiimol mill

ich, bah bu mir giebft, ma« bu mir ber-

)ptnd)ft, bah bu tbuft, ma« bu feit langen

Jahren ju tbun erftrebteft ja, ja!

— ich febe e« ein! ich batte unrecht —
bu batteft recht — um be« SHnbe« millen

muht bu löfeii unb binben. Soge beiner

ffrou, nud) bie Dfenfd)cntechte hätten ihre

©reiijen, mie alle« in biefer ^eitlichleit

!

I Sage ihr: 9ld)i Jahre habe ich ihr gtoß-
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müfifl ßcfc^ciitt! nc^t 3nbrc fie oW Jpcrrin

bcinc« Jpaiife« bdnficit, fic einen ein=

nehmen laf)en, ber mein war, auf einen

Silint meine« giiifler«! "Jltfit Jn^re fjnt fie

an beiner Seite beine Sreunbe emvfnngen,

jn .^fiupten beiner fliamenben Jafd fiflu*

riert, beinen 9Jamcn getraßen, beinen Siutjm

fleteilt, ben 9feib unb bie ,'treunbj(i)nft ber

Säeiber eurer Wciellitbaft genoffen, umbiiblt

»nn allen ben Sgli'pbnnten eine« »omel)men

Jpauje«, oere^rl, auf ijiilnben getragen —
gearfitet — um nidil«, alä banmi, meil fie

beine ree^tmügige, gcfegiirfie grau mar! llnb

in biefen aeftt Jahren ^abe i(g bie Sanne

beiner 4,'iebe um meine Stirn mie bie ent«

fiil)nenbe tflorie einer ^eiligen gefühlt ! Xenn
— unb ba« fuge ihr — mein nnbefdjügter

gug ftrautgeltc nn nil ben JHägen, bie ba«

X'cbcn ben grauen entgegemoirft, bie efirlicg

unb ahne äug unb Irug ihrem 'perjen

folgten! Siegt 3»^Te habe id) — härft bu!

id), bie ftoljc, hochmütige ^ofeph'ue, gejittert,

inenn ein Sienftbotennieehfel mar, »enn ber

^>au«»ermieter tarn, laenn ber Steiierbate

fid) meine Stbgaben halte, lucnn ber Ifichelnbe

.Uammiä Don ber SBant meine Unterfehrift
^

hcifd)te, benn ba mar SKnbnme gofephine

plöglid) fd)tonr^ auf meig grdulein gofe»

phine. Stnfdnglich ba lachte ich beffen! aber

ber ©ruft ber Sache mud)« mit beni Sinbe,

touch« Inngfl über basfelbe h'n'aeg, hinreeg

über fUienfehen unb Singe, unb ungeheuer

feine Schatten luerfcnb über Crb unb Jpim«
|

niel

!

Unb nun fagc ihr: 3egt, jegt — nach

acht langen 3nhren ftummen ©rtragen« einer

grünlichen Siichtachtung ring« um mid) her,

fegt enoarte id) »an bit ©gia Sinhe

für un« alle!

Sojephiat-

©iDire legte ben ©riefbogen jurücf, ftrid)

ihn glatt unb fagte, ba fie ber 'äHeiming

laar, igre 9iid)te enoarte ein Säort ber

S'illigung ihrerfeit«; .Seht gut! fel)r fchön!

Su hätteft ihm nod) tagen fallen, bog et

bid) mitten an« beinern ©enif herau«geriffen

hat, bag unjete gamilie, uon altem brnnbeii'

butgifchem Slbel, nie fa laa« erlebt h«t, bag

bu gegen unferen Siillen äluar an« Jh^nter

gegangen, aber bag bn bod) ein auffteigen«

bet Stern" — unb ge h«b pathetifch ba« I

«innattlieftc, LUXIl. «S». - 3nli 1IH>7.

galbene galjbcin empat — „om Sh^ater«

himmet loarft —

"

„Hrcimcrfeelen!" fdjrie 3«!d'hine — „loie

ihr bod) hcrtlitll alte jueinnnber pagl!“

©rfchtoefen legte laute Gloire ba« gafv
bein auf ben ©rief junid unb nahm rajd)

ben anberen, bie Slnttuort, jut ^nnb:

älieine teure 3afd>hinc!

®ie erlenne id) .in lobernben glnmmen"

beine geuerfeele! Sa« ift ein echte« ©ilb

meiner Sofephine! 9Jur ift bie ganje fchöne

(Slnt nmfonft entjünbet. fiiebling, äiebling!

bu fiehft ffiefpenfter om hellen Sag!

SBo nahen benn bie Stürme, bie ba«

äaub »om jitternben Slft entführen — luo

fehlt ber tagbehnenbe Sonnenfd)cin?

äiebling — meine öffentliche Stellicng

forbert mehr benn fc eine roftlofc Shütigteil

»an mit. Ser 9iuhm lacft loahrlich nicht

heiftet al« bit l'icbe, aber er ift auch nid)t

nnerfd)Bpflich unb freigebig gleich ihr! ©r

befchrnnft feine 9)ienfd)ni unb fnechtet fie!

3d) tage bit, oft erliege ich foft bet Slrbcit««

Inft!

IScliebte — ba« »leie Slllcinfcin macht

bid) netao« — ich fb aiit .ilummet —
laarte nur nod) ein paar Sachen, bann gehen

tair nad) 9itj^n aber ein loenig fpüter an

irgenb einen flillen Straub ber emigen

Shalatta! Su mein, ich bein bann Sag
unb Stunbe!

beliebte — id) wollte e« bir Wngft fngen

— lag un« fürjefter tpanb bie ^utunft beä

Slinbe«, um bie bic bieg fargft, »öllig ftd)ern:

lag e« mid) aboptiercu, ba« ift in wenigen

Sagen georbnet, unb bann (önnen mir beibe

beruhigt gerben I Sättig bu uufer Hinb mit

ganj fd)cnfen, bu lärogmütige, bu ©iiijigc?

Su ©injige — ja — ba« big bu! —
Slber ein« noch: bu benfft ju ha<h

meiner ffige, ju gering »an unferem ©er«

hnltni«! Sehre um bic gorm: fprid) »an

bem ©ethälhti«, taelche« fnnftioniert ift, oon

ber ©he »or @ott, welche geheiligt ift bnreh

bie erlöfenbe Siebe!

©löchteft bn, bag bie Sglophanten eine«

»omehmen .^auje« beinen .'ßcrrfcherthron in

meinem Iperjen umbuhlen? SoU ich bir ein

Sugenb — jwei, btei Sugenb jum 9iiebcr«

[nien unb älnbeten mitbringen?

ääitlft bn ba« gillc, geheitigte Snähtlum
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unjeter Siebe hem breiten Strom her @nftä

Ii(^feit offnen? ®iüft hu ein 'ümjenb —
jinei, brei ®n^enb $nrofiten ^nben?

SSäfle bie TOcnftben, mie bu imiftt! S5?er

unter i^nen ift me^r alb bu bift, meffr alb

irf) bin? 3ft bnb nid)t ein ftoljeb SSurt,

Siebiinfl? Unbeflreiflit^, baff and) bii ju

Ininfc^lüffen fommft, in ?lnbetroci)l beb I

(Slanjeb nnb her (£l)ve nieincb ^aufeb iiub
'

feiner 9tepr(ifenlaHon

!

Slonim mit, mein Sinb, unb fie^e.

®a leg ici) meiner ffron eine Sifte auf

ben lifrf) mit ben Slainen her Sinjnlnben*

ben; 3Kcnjd)en, benen id) »erpflicfftct bin,

ober fein m6<^te, tucil idi fie gebrauchen

luill; itgenb ein neu nufgetaud)ter Stnme,

eine plöblidje Störfengrbhe; ein

rebocteur, beffen Icbter 9tnffnh ein ungehen»

reb Snffeben erregte, gleidfPiel ob berechtigt

ober burd) ?Iufbnufdferei
;

ein äRoler, beffen

le^teb iöilb ouf her ilubftellnng belounbert

unb geptiefen tourbe — frog nicht »ie lange,

nod) Pon mein; ein Diplomat, bet ein gro=

heb SSort gelaffen aubgefprochen hat, bab

jünbenb um bie Erbe rollt mit bem elef»

trifchen gunfen
;
baju her ©onfe jener

gehörigen", bie man eigentlich nie genifen

hat unb bod) niemalb lob mirb; eb finb

Pielleicht beine ©pfophanten unb meine

rafiten, Seute, bie eigentlich nichtb ju thun

haben unb bod) überall mit anfaffen; fie

heben mit, menn bie entgleiftc ©tnbtbahn

jurechtgevücft mirb, unb fchlecfen 5uerft, menn

irgenbmo ein Simpbtopf iimfütlt!

3u bet mcinigen fügt bann meine gtmi

ihre eigenen Sabungen. Seute Pon tabel»

lofet iJiftinItion ober fchmeigfnmftcr Einfach»

heit, bürgerlich einmanbbfrei beleumbet unb

ihr, ich ü’f'Ü miePielten ©rabe, per»

manbt. fllb id) fie heiratete, mar fie bab
:

einjige fiinb einer einjnmen SBitme; mie
,

eine Snmine ift im Saufe her 3ahre bie

©ippfchaft biefet einfamen &*itme unb beb

früh Perftorbenen Snterb angemachfen; in

ben iBureaub mcineb tpoufeb, in ben Eoinp» i

toirb meinet Jireunbe, alb unbcfolbetc Stefe»

venbarc am Okricht. überall hn^e id) bie

ungcjählte $eerfd)nt biejer 9lngehörigen

untergcbvacht. Ulod) el)e fie ihre 'Jlnmen

nennen, etfenne ich fie: eb meht etmob um
fie hee. mie pon her Eiblnft meiner 3rnu,

etmnb Xrohenbeb unb 3einblid)eb, bab mich

)
jmingt, nicht meil ich mid) fürchte, nicht mcil

id) im geringften pon il)r abhängig bin!

nein, aubfdflieSlid), toeil fit mir mit einem

mir unbegnemen unb unji)mpathifd)en ,§nbi=

tub entgegentommen; fort mit ihnen, nnb

,fmor möglid)ft nach ihrem eigenen Suujch!

9(ch, unb bann bnb grofie geft jelbft! 3d)

bin nie hungriger Pon ber Safel getommen

alb bei folcher Efigelegenhcit im eigenen

^anje! lob Sprechen mit piclen tDlenfchen

erfovbert einen SSörterfchoh banaler iffhfu=

fen, bie um Wotteb millen nie einen

bauten nnregen biirfen unb eine Unterhnl»

tung nach fid) jiehen fönnten! IDJir mirb

eb immer gehen mie jenem ©übfronjofen,

ber in einer grojien ^arifet ©efcUfchaft fd)

fremb umhertrieb, bib er )"id) enblid) in bie

Senftenii|d)c ^u einem einjnmen äfeobnehter

jnrücfjog, mit bem er ein paar tlagenbc

SBorte med)felte, bie er mit ber Sfemertung

ab|d)loh: „3d) fann eb hier nid)t länger nnb»

halten ;
id) gehe ftill ab unb trinte noch ein

®lnb ®ein im IReffnurant. 3Köchtcn ©ie

nicht mit mir fommen?" „Hoinme de bonne

fortnne — partez donc — moi je ne peux

pas!“ i^ourquoi non, Monsieur?“ „Oh
diable — je suis l’hote!“

Sdnb, ^nb, ich oerplaubete mid). Sfer»

fäume nicht, am ®ienbtng im ?Inbitorium

ju erfcheinen, ich uiug |pred)en, unb id)

fürchte, bah id) nid)t früher ju bir tommen

tann; bort tuill ich '’t'h menigftenb fehen,

um ju miffen, bag ich nicht nmfonft meine

SPcrlen por bie Säue merfe. fi'üffc unjer

Sinb; bebente mohh jehent eb mir ganj,

beliebte! Erüpe herjflichft bie Jontc. ®ich

umarmt mit ganjet Seele bein eigenfteb

t^ermann.

„?lch,“ fagte bie Jonic, „mit freunblich

et immer ift! Sclbft in biejem söriefe läßt

er mich giüpen. §aft eb mit nicht einmal

erjählt, gofephinchen
!"

„Unb mit er bie äPenfehen tennt. ®ii

armer alter ©chmachlopf, and) bid) tenm er

bib inb blutlofe tperj!“

„Unb mclche ?lntmort hnft bn ipm ge»

geben ? Eb ift bod) ein mid)tiger 4frief, nnb

Pon bet gefd)idten 21nt)oort tann unenblid)

I Piel für bich unb, )onb )Did)tigcr nod) ifl,

für bnb Sinb nbhängen!"
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,SicI)tifle#! ?(I8 i'6 tS firf) 'in' bnS fitiib

^aiibelt. Um micb; &erflet)ft bu benii bnS

id) loill, bn6 eä "ni midi ^niibelt,

benn long (jclit bcm Ätnbe uerlDten, rooä

tntbclivt e8?"

„3d| iBoUte bocf), bu licßeft c8

ju tn((^ Wie möfllit^ obopticren!"

,3c^? D bu ^eilige ©nfalt! Umge^enb

^ob id) i^m geontmortet, nod) in berjelben

Stiinbe, nber lucber eine ©ntgegniing, uod)

fein qiinlpoll erhoffter ©ciuc^ fd)afft mir

ßiiibetung meinet '4!ein! 91ie, nie (ofl er

ben Jinoben ^aben! ®€un bann f)ätten fit

nüe«! ®ne mufler^afte, Pum iprieflet ein=

gefegnete ®l)c, ein ftinb — f(^ön Wie ein

Cngel, lieblich wie ein grüt)ling8tog, mein

Äinb, bo8 SHnb, ba8 ®(^onbe über feine

2Rutter gebrnt^t ^nt — i^nen foUte e8 ein

Stolj unb ein ®Iüd werben? 9Jie, l)0rft

bu, nie! Unb fo beullid) ^abc ii^ c8 i^m

gefügt; bomit fommt er mit nie Wicber!

®u olfo, bu, fpare bir jebe8 SBort barüber,

c8 Wfire immer nur ein bnmme8 unb bnbei

berjIo|e8 gegen mit^!“

,3ofepftine — SPifp^'ut! Wie bu nur

rebeft! 9tber i(^ ne^me e8 bir nid)t übel,

it^ weil ja, boß bu aufgeregt unb petbittert

bift. greilic^, freilich, Iiebc8 Äinb, bu ^nft

e8 bir afled felbft jujufd)reibcn
!"

Unb bn Joftp^iuc immer uod) regIo8

ftarrte unb nur einen ^3ifd)lant jnr Slntwort

gab, entwidelte SIPire i^re 9fnfid)ten weiter.

,Xu wujjtcft ja, bo6 er ein perfieirntetcr

SJiann war, warum ucriangteft bu nid)t bie

©t^eibung, bie er bir jpäter jn aud) felbft

nnbat? 9tun ^aben wir ben ganjen ©fau=

bal, ber beine gute ÜKutter in8 @tab ge=

bra<^t unb ber beine8 ©aterä lebte Ücben8=

ja^re Pertümmert t|ui> i« bod) f)>uter un8,

unb niemanb lofd)t il)u nu8 ber Srinnening

ber SKenjdibcit. 9Jun fplllcft bu bem Stinbe

bie Porentbaltcnen SRed)te ^urüdgeben, inbem

bu e8 Pon SStenburg abppticren lägt! S8ir

jicben hier fort — na, ja! fiel) micb nid)t

fp nieberfc^metternb an, id) weife fefer wdI) 1,

wa8 iefe fnge — bann fent bnS Slinb einen

anberen 'Jfomen, unb al8 gränicin JSofepfeinc

nimmft bu wieber alle ;))ed)te unb (Sferen

ein, wie fie meiner 9tid)tc por ber Söelt ge=

büferen! ®et Stiabe wirb al8bann reid) unb

angefefeen werben nnb aud) feine gefilterte

©tcllung im fieben au8füQcn (önnen!“

©ie fd)loieg nun, fid)tlid| befriebigt, fo

Picl gejagt ju feaben, ofeue unterbroifeen ober

angefealten loorbcu ju fein. ©8 loar unpet'

fennbate SBaferfeeit in itren Sütorten, ober

fie ging Pon beni ©ericttäpunttc ou8, bnfe

e8 fiefe allein um OUüd nnb ^ulunft be8

ftMnbeS feonble. ©ie würbe tafife anbet8

bclefert.

„®a8 fi'inb? yobe id) um be8 ffinbe8

Willen (ifere unb Stufee feingegeben? 55a8,

wa8 mid) in einer grofecn t'eibcnfifeaft über

©itte unb (ffefefe tinouSgetoben fent, l)üt

nitfets mit bcm Stinbe ju tfeun ! ®ine grofee,

gewaltige, nlle8 Por fiife nieberloerfenbc Siebe

feat miefe an ben 9)iann gefeffclt, feat und)

in feine Sinne geworfen nnb miefe ifem mit

Eeib unb Seele jU eigen gemnifet — Pieb

leiifet Wirft fie miefe eined Saged unter feine

gfifee, jermalmenb unb uernid)tcub, ober uii'

abweidbar!

®a8 Stinb? Sebt e8 nid)t Pon ®lanj

unb Siebe umgeben wie ein gürftenfofen?

SIbet itfe, itfe, mcinft bu, foU fortgefeen, ner=

ftfewinben in irgenb einem Söinlel ber litbe,

Pon ba niemals ein Xon l)ierl|er in bie

grofee SBclt bringt, notfe je eine ©timme

bortfein pon feiet erfifeatlt. 3«. bo8 mBefetct

ifet, bo8 wfire eine bequeme Söfung, ein

ctfeijifeer ©cfelufe ber morallofcn ©offc! Sin

®tnma jum ©ajfiondjpicl perarbeitet! 3<fe

fagc bir ; 9tcin! ,3tfe tomine Pon ber ClucHe

unb bürfte boefe jo fefer, bie Singen finb mit

feellc, unb bod) pon Jfetfineu ftfewer? gd)

feöre bid) fogen; ,@cfe, gefe in ein SHoftcr;

itfe bitte biefe, gefe in ein .tllofler!* 3d) burfte

naife Siebe, naefe Seben, nad) äSonne unb

9tauf(fe, noife alten Ouellcn be6 SebeuS
; itfe,

i^, itfe Will leben! Unb boju bcbnrf iife

ifen, bet mitfe bo8 Seben leferte!

SItfe, bo8 Stinb! 68 ift geworben nnb ge=

boten, ein aWenfife für ftd), ein Seben für

fitfe. ajlit ifem unb mir, mit ber wcltftür«

menben Siebe feiner Sltcrn feat ed nid)t8

gemein, bie ift niefet weniger nod) mefer ge*

worben, feit baS .Stinb porfeanben. 3ife fnge

bir, itfe Will meinen (SSeliebten befealten, ganj

unb gar befeoltcn, wie er bereinft mein war,

unb barum, nur bnrum will id) fein retfet^

mfifeigeS SSeib loerben nnb an bie Stelle

jener anberen treten, bie lein IHetfet unb

leine Sejiefeungen ju bem iOianne feat, bej»

feil 9lameu fie jüfert!“

29
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»So — ml^ bift bii beficii jo iicticr?“

In lonrf 3okvt)inc mit einer oeriicf)tlid)eii

Öenieaimg ben Stopf jiirücf: „SänS et ihr

ifl. bnS fei ifjt geflöimt, SStofomen oon ber

?nfcl bcö 9ici(t)eii. bin nic^t tleiniidi,

nid)t ciferfüditifl in beinern Sinne, ßluei fo

fleionUiflC Seelen mic bic unferigen fönnen

nid)t mit beinern lanbcbüblid)cn Dioft gcmcf=

fen loerben!"

'£ic Jnntc fnl) burd) bie Sforgnette fd)on

liingft nid)t me^t nnf bie Briefe, fonbern

mif bie Stickte, mit einem ungeljenchclten

Staunen in iljien tinven fOiienen. OSnnj

(ongfnm iinb mf)ig jngte fic;

,^<S) roitl bit nur bemerfen, bnft bii bic^

burdimid tänfdteft, über beine Stellung nicht

foiooljl, nl« befonber» übet bie 3Kcnfd)en!

Süirf mit nidjt ein, bn§ id) crfabtiingg»

Io« [ei
; muh ^dfi id) ohne ben höheren

Seelcnflug, nnf ben bn bid) bernfft, bnssWe-

toorbenc beinet tüngclegenhcit nid)t beut»

teilen tnnn! Sei übetjeugt, id) beurteile

bith boUfommen milbe, fo ftreng nud) meine

tilnfid)tcn an [ich finb!

'JKfinner, mein liebcd .Slinb, finb, tnie fdjon

bnS tHeifpiel non ?lbtnhnm unb ,'pngnr jeigt,

ftetb bereit geloefcn, fjrnuen inb Ungliid ,tii

ftür,5en, fidj nlobnnn jiirncf.^u.kehcn unb bem

gefd)iibigten leil bie ätSüfte ju überlnffen.

Sür biefe (Sefchübigte eiiijiiireten, mnfjte ben

®lnnn in bie nnnngenehme %tofition bräm

gen, in feinet önublidtfeit lietänbrrungen

porjnnchmen, mit Ibatfnchcn an Jhntfnchen

,pi rütteln, loomit et bnä Urteil ber 3x*clt

hetnubfütbern mürbe, bie su allen unoffi»

jiellen Wefdtehniffen fich fd)toeigenb nerhnlt.

Sdtmänner, '^oeten, unpraftifd)e SJente finb

im ftonbe, Stellung, Sieben unb (rbre nnf

bie eine Starte, bnö SSeib, ju fejten. ^tol!

tifche Sleute, Welbinenfthen, fogennnnte finge

Stöpfe, Slente, bie ben eigenen Sitert, loenn

and) mit tUerechtignng, fooiel höher nnfchlns

gen nl9 ben ber nnberen, mie e* ,pim 9Sci=

fpiel 4i>ert iBnrenburg in feinem Sd)reiben

thut — folche Slcnte meiben ben Stnnbnl,

ber bn« IsSefep herbeijieht. 31lle«, ton« bn

oon SiJert, non Scelengröfte, non Jpnrmonie

unb non llnnerbrüdtlichfeit einer gtoften

S.'eibenfd)nft bir norfpiegtlft, fieh, bn« ift

Srnuennrbeit, ootlnufig nod) eine nnbejnhlte

tMnftrengnng.

SSin meniget bebentenber äKann, ein ein=

I

fnd)er, fagen mir Si’nOnlier, hötte non notn»

^ herein nid)t mie Softor SSnrenbnrg nn bir

nnb gleichzeitig an feinet Stau gehanbelt;

1 er hat ben sWnt nnb jugleid) bic fnhcnhnftc

j

Snlfchbcit be« Slöinen gejeigt. 3d) fnge bit:

mnhte bid)! Slnft bn« Stinb nbopticren, fo

ift ihm menigften« bn« gortfommen in bet

J>!clt nicht nerlegt. ®u, bn mit beinern

himmelanftürmenben 'Jlnfpruth an bn« Wlüd,

bn mirft auf bem Wninbe beine« Üedters

töittcrniä finben unb Job!"

ÜlUc«, mn« bn« alte grünlein fagte, mnr

nidjt in ihrem eigenen ("ehini entfprungen.

;

Ser alte ISenernl iSrömfe unb feine gtnn,

! ihre itetterfchaft, hatten biefe 'lictrnchtnng für

gofephine non ihrem, bem SthnnplntJ fernen

I

SScobnehtungSpoften gegeben unb im Slnnfe

ber 3nhre auf Innle (ilnire übertragen,

j

3ofepl)inc mar weniger erftaunt über bie

I

praftifche Söeisbeit bet nlten grau, bit fid)

!
jum crftenmnl fo ungeniert nn«iprach, nl«

,
tief niebcrgcfdjmettcrt burd) bic einfnd)e

' SiSnhrhcit. not bet fie längft. gleich bem

itogcl Strauß, ihren .Stopf in ben Snnb
gefteeft hatte; fic parlnmenticrtc noch

ihrem (SSlonbcn on iSärenburg« (ihre, nn

bic Üfndjt ihrer Slicbe, on bic benlbnrc

'üiöglid)[cit bc« gortbcflchen« eine« Ster»

hnltniffe«, mie c« burd) lange ;feil fid) ju-

I

friebenftellenb nbgefpielt hatte, bi« not etwa

I jloci gahren.

Inmnl« — fo, bn togte e« jum erftenmal

fiird)tbar! ISä war in Dlijzn; bic ganze

Wefellfd)aft, feine (Scfcllfthoft, früher nud)

ihre ©ciellfdjnft, mnr ba, unb auch fic hatte

hingemollt, freilich, fie fnl) e«, gegen feinen

%tillen. Sie burfte zum erftcnmnl nid)t mit

ihm au ber öffentlichen Infcl fpeifen; fic

burfte nid)t in ISegleituug be« .Stinbe« au«

gehen; c« ging mit feiner tbonnc unb gofe,

ober mit feinem „Onfel”. Sie jelbft — fpnt

nbeiib« im 'lunfcl ging fie nn be« ('Sclicbten

t!lrm burd) bic cinfnmften ötge ber Ornn-

genhnine, ganz allein, ungefehen, nerfteeft,

gelichtet! Sic litt unmenlo« unb fagte bod)

nicht«. 1fr — et hotte c« ihr nornuSgefagt,

mie c« fomtnen würbe unb tommen miiBte!

Seit jener geit hotte il)r (fSlüd ein neue«

(S)efid)t gezeigt; immer mieber neiludjtc fie.

unb immer gleidi nergeblid), nn feiner Seite

I

Stellung z» gewinnen, gn iKüttTuht auf

:
fic, wie er fngte, niieb ec jebe 'iSegegnung
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mit S?efnniitcn in ilircr ©eflcmnnrt; bic

ibi)Uii(bcii Stunben in ftiUer (Sinfomteit

bntte fit iflbft nbgflct)nl. So Ifnitcn fic

)idl gcrnbc bann meibcn iinb entbehren,

lucnn fie miteinnnbtr furtgereift loarcn, nm
fid) ganj penirgen ,^n fönnen!

Seit StJonaten tonten fie oon ibreni leb»

teil gemeinfcfiaftlidjen 'äluSflug jurü(fgetel)ti,

mit Intbelnbev ttöflirttfeit, bnÄ 6etj »oU

(ärmn nnb UnmiUen.

Unb jeitbem tont ^ojepb'ne in einer finit:

lofen tSrregung, Sätenbuvg beleibigt nnb

(iibl.

^m Slorribor ertönte bie eletttifclje ©lotfe.

'Hiit einem Schrei fnljr Joiep^tne mif. ,lfr

fommt, 0 mein ®ott, er fommt!"

dS (lopfte, nnb ber junge Wiener reidtie

biäfret eine Starte nuf ber finite burtf) bie

Jbürfpnlte; „Otto Snrenbnrg." ,Xer $ert

nxirtet im Salon.“

SÖie Oeniidjtet jnnt 3ofept)inc nnf i^r

niebtigest Ufolflet .tutiief, inbeä lantc Cluire

il)te tmtbänber unterm ilinn fd)Ioft unb fid)

jnm (lieben bereitete.

„Wirf menigfteng ein füiorgentleib übet,“

riet fie mit bem lebten Sterfnd), immer ben

91nftmib jn retten.

„Sein SJruber," fagte 3ofepf)ine, inbem

fie ficb langfam erhob unb bet ßofe llingelte,

„ber bol no(^ »>e etionb @uteS gebrnd)t;

eb ift auch gleid), mog bei .Stampf entbren=

neu, id) fann bieb obumiiebtige Ütfnrteu nid)t

liinget ertrogen."

Sic Ileibete fid) rafdi unb gut on, oet:

nbftbiebcte )1tb Pon (Sloire, bie mit bem

Stimben nubging, unb trat rubig unb ge=

meffen ibreui Stefutb gegenüber.

6t mnr bet Jl)p beb 3uben. Slein, be=

toeglid), fcbled)t auf ben güßen; ber Stopf

geiftpoU, fd)arf unb uncrbittli<b; in alleni

bob Sifiberfpiel feincb grofien, prndjltollen,

nnBevorbentIid)en iBruberb.

Wit einer midiläffigen, (öuiglid)cn (Sfe

bfivbc lub Sofepbine ben ('inft ,vim Sipen,

luöbtcnb fie fteben blieb.

6r ging .saus jihrasc nuf ibte ’Jlnotbnung

ein, fepte ben 6plinber nuf ein ffnutenil

neben fid), öffnete bebiid)tig feinen !Hod unb

entnnbm bei iBrnfttnfdjc ein '4Sorlefeuillc,

mnrf eb nuf bem intnrfierten loftbnren äifd)

nubeiiinnber unb fngle; „3d) möchte :Jb"e«

im ’Jlnftrnge mcineb tüinbeib bie illntc für

ben tommenben iOionnl nbrrteid)cn; mein

Srnber ift nid)t iuot)l nnb loeig nid)t, ob ec

I

in biefen Ingen nod) fclbft erfebeinen Innn."

Sie uetfdpnnbte eine fKnd)frnge, trop ber

fic etfibnttcrnben 'Jind)rid)t.

„6b ift gilt, .ipetr Stonfiil, id) bnnfe Jbnen."

I
„3d) inM)te Sie bitten, bic Cnittniig ,pi

,^eid)neti.“

;

„Cuittiing — eine Ouittiing jeidjiien —
I

bnb b<tb ich nod) niemnlb gethnii.“

Xec fatale Schalten eineb Sliidielnb glitt

um feine Siippen, nlb er criuiberte; „fortan

' aber mirb eb gefcheben müffeii. 3<h bnbe

1 jii bem 3n>ed ein 3Sud) angelegt. SoDen
Sie bie 5teimblid)leit haben ?"

I

„9icin,“ fngte fie fcbnrf, „ich iinteiichreibc

’ nicht ; ich luüfitc nicht, feit tuniiii unb inniie:

fern ich ())efd)Öftbbe,^iebungen ju 3t|Peni

' ^iniifc flehe; fagen Sie 3ht>^ni 6em 'öiii=

ber meine Vlnttoorl.“

! 3Kit nntrfd)iittcrlid)er SHiihe enoiberte ber

nnberc; ,6ä finb 2(X)000 üKnrl für Sie

nngelcgt unb füllen auf Sic geid)ticben mer:

ben ; aber eb ift nötig, bap Sie fclbft unter:

j

jeid)nen unb fclbft quittieren.“

Sie tonnte ihre gtenjenlofe 6rregung

.
nid)t Idnger mnbfieren, unb inbem fie fid)

wie erfd)lngcn auf eine 6pud)ctte niebeiliefi,

fagte fie: „jeh bitte um 3ht<‘ beutlidie 6r:

i flömng.“

I

3m felben Sugeiiblid erhob er fid). ,3d)

fngte 3^ncn ja, bnp mein töruber leibciib

ift; er hat feine ?ingelcgciibeiten otbnen

miitfeii, auf mein Scrlnngen bin, nuf beii

Süutifd) meinet Sd)longctin, feinet grau,

nnb auf SInraten beb ülrjteb.“

Sie fnh in feinen StSorten immer nur bnb

I

^ejd)äft, bie ütbmachung unb 'Abfertigung

ihrer ^tnfprüche für fich unb bnb .fiinb, unter

bem 6iiif(ufi feiner gnmilie.

„Stebmen Sic nlleb loieber surücf, eb

iiiiiff ein 3f>dum Porliegcii; mein Sohn ift

bei Sohn unb (ftbc 3h''®* SSruberb. lie

Sutnuic, pon bei Sie fprnthcii, fie ift mir

bei ber (Sleburt beb Stinbeb nlb (Slefihenf

bereitb übergeben. 3<h babc bneüber bie

^lnf^cid)nnng 3btab türnberb in .finnben.“

„3d) 'Pf'Ü nm biefe t!lujjcid)iiuug, 'J)Jn=

bnme, bic übrigciib ohne gcrid)tlid)eii Söeit

I

ift ;
aber bn ich um biejetbc ipcifi, fo erfcniic

. id) fie an.“

Sic iinbni fich jnfnmmeii mit nllcr .h'roft:
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®if. iflti" &t'X ju öer=

Inffen, ic^ iiiöi^te imb IviU ni<^t mit Sitten

imtctijnnbdii."

6r icfjlug ieiii ipottefcuille ju(nmmen, uitb

bte ^änbt mif bcii Ti(c^ ftü(jcnb, fngte er

langlnm unb einbriugUc^; .fäic ®ie idoUcii!

nur Itien Sic immer befjen eingebenf, bnjj

Sie fo gerootU. Icljne jebe SeranU

luortimg ab."

Sirf) »erbeiigcnb, bo8 ifurlefcuiUc norf)

immer in ber $anb, tocrlieS er Inng(am boä

3immer. (£r fa^ bcutlirf) unb muftte, i^r

ganje« .Jicrj, i^rc (ilebanten brannten in

ber Srage: ®o8 gebt bor mit ibm unb

mir? ?lbcr ftc JHcfte niibt mit ber SSimper,

bo8 botbn''>t>0C ®cr>rf)t unb bic fall blicten-

ben ?(ugen ibm jiigcnjcnbct.

Sie tbat ibm leib, nbwobl er fie bb6le

unb ihre Demütigung mit veranlagt bdüv-

üeifc unb langjam jebtog er bic Ib“t
ter fitg.

Sie bvrte, wie er in obficgtlitbcr 3vgC’

rung vaeg bem $Hnbe fragte.

h®8 fei wvgl unb mit ber gnäbigen 3rdu»

lein Dante nuSfpnjiert."

Snblicg ging er. 3n ©ebnnfen ging fie

mit igm bie Dreppen nieber, folgte igm, wie

er ein wenig unbcgolfcn in bic ^albtljaife

ftieg, bie .Vllciftftrage entlang fogren lieg,

.nidjt SU rnfd), fiiitftger, itg liebe bnS niegt,“

über ben 'KoUcnborfpIng, ÜHogflragc, (Wentgis

ner, unb nun nufatmctc unter ben noeg un=

belaubten ®Sumen bc8 StljDnebcrger Ufers

bis in bie iBittorinftrogc; ober botg uitgt,

Vielleidjt weiter bis swm iöörfenplng, wo bie

©eftgfiftSsimmer Ingen? Stein! SBenn ^er»

mann franl war, Wirtlicg tranf, bann fugr

biejer ftgweigfame, Vergagte 'iiniber bitrcg

ben Dgorbogen in ben ^ofraum unb ging

bic .Hintertreppe ginauf in bie brei ^»rivnt=

Simmer feinc8 SruberS ; im legten fd)licf er,

bort Ing er nun wirllitg VieUciegt frnnll

Sic griibelte unb iud)tc mit ftgnrfen ®c-

bnnfen swifd)cn nll ben 'Sorten umger, bie

bort vielleidtt gefproegen würben! Sn8
wollte mnn mit igr, tun« ging vor in bem

•Hersen bes iölnnneS, bem fie fng unser»

trennliig svgegörig unb geeint auf ewig

glnubte?

Sie riigrtc fid) niegt von igrem t|Jlnb unb

tieg bie Dämmerung fiel) allmüglid) um fie

breiten, bic .ftontiiren igrer Umgebung ver

lvifd)en unb mit grnuen Stgleiem umsiegen.

3mmer noeg ftnrrte fie vor fitg gin. Sie

gürte ba8 ^nb pinubernb unb (negenb mit

feinem ©efolgc geimtegren; ba läegcltc nueg

fie, ober e8 wnr ein gnrteS unb bitteres

Stiigeln.

iJfgilippS erftgien nun leifc unb vorfiegtig

unb fügte mit ber igm eigentümlicgen SBort»

berfegung: „gräulein (Snäbigftc finb sunicf»

gelommcn, unb ob nun grau ®nfibigfte wogl

noeg Sünfege götten."

«StiegtS, niegtS! JStg Ivfif Stoigt fngen

unb erwarte fie übermorgen naegmittag wie

immer !"

®ott fei Dont! fie gfitte ben gnlb vor»

Wurfs», galb mitleibSVoUen Ion niegt ertra»

gen rönnen. Sott fei Dnnf, bng fie ging,

ogne s>i igr su lommen!

GS wnr nun gnns bunlel. 3grc Seulc

burften nur auf ®egeig iffeleuigtung brin»

gen. Sie liebte biefc ftillen Stunben nuS

ber ®ergangengeit, in benen fie Vom ffenfter

aus auf bic 33orübergegenben bliefte unb

fiig mügte, bic ®efegiigle ber ^affanten s“

erraten, bie rcgelmdgig um biefc Seit tarnen

unb gingen. Unb um biefe 3f>t tnm aueg

igr ©eliebter
;
bann fog fie bie goge ®eftalt

mit rafigen Segritten fiig nagen unb inS

Haus treten. D, wie igr boS Hf^S >>' f'l*'

ger greube Hopfte, wenn fie leiigt bie Ibüt

öfgietc unb ign s“ f<<g i«® 3'W'wtr sog,

mit geigen ©rügen unb Slüffen ign empfnn»

genb. Dann nagmen fie sufammen am gen»

fter ijSIag, unb bann traf baS fliegt ber

flaternen von unten gerauf gerobe auf fein

fegöneS ©efiegt, baS fic mit beiben Hänben

ber Htöe s>»venbete, cS betraegtenb unb

liebfofenb, cS gans unb gar mit Süffen be»

betfenb, trunfen von ÖMüit unb Siebe!

SBoS gotte fie getgon, bng biefe Stunben,

naig benen ouig er figmad)tete, su benen er

aus bem ©eräufeg ber ?lrbeit, beS ©efegfif»

teS unb SebenS flog wie in bie feligfte '4?e=

freiung, bag biefe Stunben feltener unb fei»

teuer von igm gefuegt würben? SBar eS

bie alte ®efd)itgte vom plöglidten lob ber

Siebe, vom Gnbe oüer irbifigcn fleibenfegaft?

Söar cS benn nid)t onbereS swifegen igm

nnb ihr, nid)t megr als Siebe unb Seiben»

fibnft? ®or fic niegt fein trencfler unb

befter ftnrnerab, mit ber er olle feine ün»

gclegengeiten bcjpraig, bic SIrbeiten ber
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®nnf, li( ^Proje^e feinet fi'lienten, bie

öffenllid)en »ieben unb SPerteibigunfleii, bie

Sotfleii feine« ^xiufe«, bo8 ©liitf übet i^t

SKnb, feinen <3obn, feinen (Stben nnb SUneb-

folget! ©at b'tr nitbt feine eigcnilitbe

•Ipeimnt, bet büuälW)' '&ctb mit ben Sieb-

lingbgeticbten, bie 9iul)c nnb bo(b Siemeg»

lidjfeit bet g'inbetftnbe, bie jtobeit unb un=

* nntoftbote Öilütffeligfeit einet gnnjen bietbet

getetteten 3ngenb!

48nnim, reatum tarn et nun nicht mebt,

n>n« bmte fie getban, wa« miBfiel ibm fo

ploblicb — unb fo wottlo«?

iJlbet morgen, morgen ttiat bie Serbanb-

lung im Scbiuurgericbte, ba follte fie ibn

feben! ?Inä ibten 'Blicfen rooüte et fitb

Shraft nnb Stenbigfeit nebmen, baS feurige

ääort aufflammen laffen, ba« ^tjen unb

SWeimmgen jn ibm unb feiner ?luffaffnng

b'"<^>6' unloiberfteblicb unb begeiftert.

3riib febon am folgenben Xage nahm fit

ibten fpiafj ein
; fie trug fein b'iebling«Ileib,

baju ben flcincn giljbul mit febmarjem

Soleier, ben et fclfaft ibr in SBien nu8»

gefnebt unb aufgefept batte; mein (Sott, e«

war fanm ein ^obe bet, unb bie äfetfäufcs

tin bt>tte läcbelnb, mit einet mebmütigen

gteube teil an bein ftrablenben (Slücfe neb'

menb, gefagt: „ficb, man fiebt loobl, bie

gnäbigen .^errfebaften finb auf bet ^ocb=

iieil«teife!“ SBie batten fie ficb biefe« äöor»

te« gefreut nnb ficb lange 3eit bamit geneeft,

ronten fie boeb ein fo alte« ©bepoat, ba«

ben fiebenjübtigen Stieg foeben beenbet

batte!

Sie fa6 nun im ülnbitorium auf bet evften

Stublreibe nnb Wartete ; bet Scblieber febob

ibt ein gnbliffen bin unb oemeigte ficb tbt‘

erbietig.

>©« ift nod) ftül), .{lenenfelbt, beinah }u

ftüb?!“

„SMel beffer al« jn fpfit, gnfibigfte grau;

naebber ift auch ba« CScbrange fo nnan*

I genebm.

Sfeteinjclt famen äRenicben. Sie Sebtei»

bet legten ’älttenbünbel auf bie 'Pläpe bet

Dtiibter, unterbieltcn ficb miteinanbet unb

benabmen ficb betreninrtftig. tSanj plöplicb

PetÄnberte fid) ba« 4<ilb unb bie Stimmung;

wie ein Strom quoll bie iDicnge bnreb bie

btei Ibäten in« ?lubitoriiim; unten per»

fdjwnnben bie Sd)teibev befebeiben mit gro«

fjen Schritten; ©nippen pon ?IbPofnten

ftnnben geftifulierenb im nbgcteilten 9iaume

be« ®erid)t«. ?lllc nabmeii ihre ^läfie ein;

bie Slicbter erfdjienen in ihrer feierlichen

Siobe, einige langfnm unb bebSd)tig, anbere,

jung, rofeb bie lebten Snöpfe fcbließenb, ba«

lange ©ewanb untenn ?ltm anfgetafft.

Sie beugte ficb weit Por, mit einem lölicf

alle ©ingdnge umfaffenb. Sie Slingel be«

^rSfibenten ertönte, bie Sipung begann,

Vluf bem ipiab SJärenburg« fa& tin junget,

ftember SKenf^, jebt ernftbaft nnb gewiffen»

baft — ficber ein 'Reuling.

^löblich batte itgenb einer bet greunbe

ihre« ©eliebten fie erlannt; unb plöbl'<b-

faft in betfelben Sefunbe fühlte fie bie ®licfe

bet jebwatjen Roben auf ficb gevid)tet; auch

im Äubitorium bemerfte man fie. Sie em»

pfanb, bnö man Pon ihr fpracb unb Pon

ihm, benn bentlid) petnabm fie bie 3Borte:

„Sielleicbt weife fie e« gar nid)t.“

©ä raufebte unb faufte Por ihren Ob'^™-

fie wollte ficb erbeben unb ben Dtt bet»

laffen, aber man rief: ,Rube, üben bleiben!*

Unb fo blieb ü« länger nl« jwei Stunben

wie auf bie göltet gejpnnnt. 3Rit bet ^aufe

fam Sewegung in bie febweigenbe IDfenge.

Sic ftürjte b>nnu« in« goper.

Säen fragen — wie bie ®abrbcit erfafe»

ren? Sie fab bie 'itlicfc auf üd) gerichtet,

man flüflerte in (Sruiipen, Siorübeveilenbe

wenbeten fidl unb betrachteten fie, benn frei»

lid), b'ft War fee bie unbetanntc 'Öefannte.

Safeen boeb um fie b«r im 'Jliibilorium feit

3obroi faft immer biefclben aRenfcben, Sn«

gehörige bet Icitenbcn ^erfönlicbltitcn in

biefem ^aiifc!

©inet C'bnmacbt nafee flofe fie in« Step«

penbauä. ^icr trat ifer 3aiepl) Pan ßinfeii

entgegen, ein intimer gteiinb Siärenburg«,

ben fie fogat 5iiweilcn braiifeeii, wenn fie

auf Reifen waren, an ihrem Ib^atifd) ge»

feben batte.

®t ftrebte an ihr Porübet, um einige

Sorte an feine Schweflet 3«a ju richten,

bie biebt btPter Jafapb'»« btpau8gctreten

war; ober 3ofcpbiiien« Sd)eii war geringer

als ihre Sngft, fie wenbete fid) unb ergriff

feine Robe: „Um ©ölte« willen, Softor, wo

ift .^«11110110?"

„Siffen Sie e« benn iiid)t, (Snfibigfte,

er bat gefteni abeiib einen Unfall erlitten.

[
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eine ilrt Sd)lflgmifflII ober bem ifl^nliciie^.

®ir finb alle im l)i'[t)itcit Winbc bcfovgt

iinb oufflctcflt lim Um!"

Sic ladjtc nerliM nu(, mit einem (ri)nrfcii

üllnng, brcljte fidj viinb um nnb ic^lng mic

lcblu8 nieber.

®ie @c(d)Wifler Sünten bemiil)teit fid) um

fic, man umbrängte bie Wriippe. SBortc beff

3)iitleibd, traurige '-IMide, l)er,^lojc '8cmcr=

tungen ber triumpbiereubeu tWarnl. (iS loar,

als »erfolgten fie bie Uuglüdlidic biS in bie

'öettniltlorigreit, beim fic tarn foft ebeufo

übcrgnngSloS luicber jju fi(^, mic fie fid)

uerlorcn. Sie- miiftle, baf) fie fein 9i'ed)t

auf öffeutlid)c Xiilbung mib Wcnjd)cnfrcuub=

lifbteit batte; fic floh nun auf bie ireppe

nieber.

loftor Pon Sünlcii minttc feiner Sebroefter

nnb beibe eilten ibr nad). 3br ßonpO mar=

tote nnb tont rafd) berbcigebolt. ®ie (Se=

fibmifler bnifen ber Icifc 3'Uembcn, Iob=

bleiiben in ben SBagen. '}(uf einen bitten=

ben ®lid ibreS ®ruberS ftieg and) 3na jn

ibr binein iinb geleitete 3afcpb'ne. Sie er=

griff bie .£>nnbc ber ibr ionft gmij gtemben,

ibrem 04cfiibl nad) nnfbmpatbijd)cn geinbin

bes .ßanieS ®iitcnbiirg, in bem fie ein faft

taglitber ((iaft mor, nnb »un beffen Stanb--

punft aus fic bie 'iierbaltniffe beurteilte.

»iUerliercn Sie nid)t ajJiit unb Hoffnung.

l£r ift ein fo ftarler unb anfd)einenb fo ge=

funber tWann, cS mirb »orübergeben — eS

mirb gemift balb nbenunnben fein!"

®a brad) bie anbete in ein leifcS 'Beinen

anS, ihre geätblete Stellung batte fic fo

OöUig aus bem (!Sclei)c ber alltaglicbcn 'üe*

jicbungen gebriingt, baji ber Slang biefer

gütigen, mitleibSBoUen Stimme bemegenb

an ibr .'[lerj id)lng.

„3d) banle 3b"en — id) baute 3b»en!

C, loenn id) nur müfjte, menn id) nur müpte,

maS gefd)eben ift, nnb loober bieS Unglüd

fommt — 0, müfil id) nur, müftt id) nur!"

gna fömpfte mit il)rcni SKitleib unb mit

ber ?lbneignng, gerabe hier über bie ?lngc=

legenbeit ,vi iprcd)en, »or ber Urbeberin jo

Bieter Sorgen im .\jnuie ihrer grcunbftbaft.

SdilieRlid), eriabren mürbe fic eS bod), nnb

bas Sdiidfol bade fo urpU'blid) biefe 3o-

fepbine ibr entgegengemorfen, alS follte eS

fo fein, unb bariim, nad) einet i^tanfe, mflb=

tenb meld)ei bie anbete immer nod) meinte

nnb lautlos bie ^änbe rang, cnlfd)toB fic

fid) jum Sprcd)en.

„®ic Sonflittc im .fjaiifc iönrenburg hoben

fid) jeit bem lebten Iperbft auf bie Spifec ge=

btangt. grau tUiclanie hotte nod) einmal

bünbig erllärt, baß fm niemals unb unter

teinen llinftünbcn in bie Sebeibung milligen

merbc."

tSinen ?lugcnblid paui'icrtc gna Bor ber

»crnid)tenbcn Babrbeit, bie )1e ficb anfcbidlc

auSjnjpred)en, aber fie fuhr jogleid) fort, als

goiepbine jagte; »3<b bitte, meiter, id) lonn

olles büren unb miig alles binnebmen!“

„SÖenn eine grau mie SKelanic fold)cn

Billen erfliirt, ba barf man überjeugt fein,

bajj nid)t nur ihre ungejd)miid)tc Dleigung

für ben ®attcn, ihre Sinfiebt in bie obmal-

tenben 'Bcrböltnifje, jonbeni mebr alS aUcS

bie geheime Olcmiphfil fir beeinfliiBt j)ot. baft

fie mit bem Bibcrjpnub fid) in Überein»

flimmung befinbet mit ibreS Watten inner»

fter Wenugtbunng. Unb barum miberjprad)

fic bem ’Slnfinnen ®ärenbutgS mit unroiber«

ruflid)cr Scftimmibcit.

Unb nun baS Sinb! Düemanb fann cS

gbnen Bcrargcn, bag Sie cS nicht jo leid)t

bergeben; bennoeb: SBobl unb Bebe bet

Iiinft bcS Snaben bSngt mehr ober meniger

Bon feinet Stellung in ber Belt ab, unb

um bie Ipiiric ihrer ScbcibungSablcbnung ,^it

milbern, bot SKelanic eingemiUigt, biejeS

Sinb ju aboptieren unb alS ihren Sohn im

$auje ju erjiebcn, flKuttcrrccbtc fid) ju er»

metben, mo ihr 'JWonn, überglüeflieb jd)on im

Hcfibc feiner nntütlid)cn 9)cd|te, fid) nun ein

BoUfommeiies gamilienlebcn jd)affen lönnte

unb mürbe.

gd) glaube, biefer 'ftlon blieb immer nod)

nnanSgefübrt, mcil er an gbrem Storrfinn

id)eitcric. geh bin nid)t berechtigt, gbnen

meine 'dlieinnng ,^1 jagen, id) belehre Sie

nur über eine Sachlage, bie lange flat ift,

aber bereu litlcnnung Sie fid) enl.^icbcu."

güfepbinc jagte: .Sprechen Sie, id) bitte

barum, geben Sic aud) gbre SKeinung ab."

.iKeine 'dKeinnng gebt babin, baß Sic

an fid) unb bem .Sinbe jübnen, menn Sie

cS bem 'itater überlafjen. 'JKelanie ift eine

tabelloje, finge nnb and) gütige grau; gütig

nid)t im allgemein uerftanblichen Sinne, fic

ift and) jel)r, jel)r flrenge, nnb ötrmnnn

'üfirenbiirg leibet nicl)t menig unter ben 'i*or»
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ttifirfcn, bic fic bcm (Satten ftavfcn (OeifteS ni(f)t berjieblirf) flcrüttelt!

mac^t; benn baS ift Hör, er ^at Jtfjc Sieben ^^te cibleljiicnbc 'üntloovt, bie jebe Hoffnung

in eine falie^c Sa^n gejd)oben! Vlbcr nud) auf eine enblidic, nienn and) fd)mcrjlid)e S!ä>

©ie criuürben fid) eine gclviffe Oinl)e, wenn iung ucrnidjtete, evidjüttertc i^n nnUftiinbig!

Sie jurüdtreten würben unb bie jept |o
|

SOielanie, bie am ibeeti(d) jeiner »ergeblic^

^oUlafen aJiißocr^iiltnifie fid) abtlären lieBen. ' bnrrtc, wnrbe enblid) eilig auf fein ifiinnier

Unb nun jur ®ad)e. berufen; er lag in einer tiefen Cl)Hniad)t!

3t^ glaube, Sie haben einen 4frief mib biefer ift er freilid) erwacht, aber nid)t

renbutg«, ben er Jh"'” ®a'^ acht jagen I mit Harem S3e)uuBtjein. Seine S8orftcllun=

idjrieb, red)t nnfreunblich beantwortet. Sie gen finb getrübt, eä ift getommen, wie fein

oerwabrten fid) bagegen, ben Sohn feinem 'Jlrjt längft befürchtete; bie .«rnnfheit beä

SUater jiir Vlboption ju überlü)1en, (£i gab 3ahrhunbert«, bn^ bie Sfröfte ber

in feinem tpanfe nun eine SHeihe ber fchmcrü= I noffen fo überftürjenb, mit feinem ilcrfebr

lichften Scenen.
j

nnb feinen Vlnfprüchen burd) oUe terfin«

iöärenburg ift fchun längere leibenb; biingen in« Unmah gefteigert, rafd) Der’

bon plöhlid) eintretenben ,®opffd)merjen ge=
|

brnud)t, hat and) ihn ergriffen, unb ber iJlrjt

plagt, wnrbe er oft grenjenlo« nertiö« burch giebt nid)t großen .Hoffnungen Sfaum, baj)

bie gefpannten unb ungefunben %ferhältniffe bie langfnm eingeleitete Stataftrophe nod)

feiner Familienangelegenheit. abwenbbar fet“

®on ihm unb meinem ®rnbcr würbe ber I 3a|rVh'"f batte fd)on bei ben erften Sor-

tfniwurf eine« leftamente« anägearbeitet, ten ihre ftolje Jpaltnng rafch wieber auf=

freilich in ber iflboption bc« .Slinbe« gipfelnb gegeben; fie weinte fd)merUid) unb ftill por

— Sie tourben mit einer Summe Pon fid) ht"-

2(HI000 SJiart bebacht. Io nun 3na fchwieg, fngte fic leife: „3d)

fionful Ctto Iöärenburg )nar gefteni nod)-' will je()t ju ihm h>»; ber 'JOfntter feine«

mittog beauftragt, bie Sache mit Shtten ,^u Sohne« wirb man unter biefen Umftänben

orbnen, nod) einmal im 3ntereffe be« Sfin=
|

ben 3“tritt nicht toehren!“

be« auf Sir ju wirfen. (£r hat Sie Püllig Unb inbem fie wiebernm, al« wollte fie

unnahbar gefunben, fogor rüdfiri)t«lo« in
|

bie H^rte ihrer öorte milbern, bie ,Hnnb

betreff be« Sörnber«, Pon beffen Umuohlfein i Jafefhtuf«* ergriff, fagte 3t>a; »Sch fürchte.

Sie gar leine Olotij nahmen; er Perlief) Sie i man wirb e« bod)! 3ebe ttrregnng nmf)

rafd)er, nl« er gebucht nnb gewollt, unb mit uon ihm ferngehalten werben. ler 'f.'la(j

ber Überjeugung, baß Sie, niemal« Jheen
,

an ber Seite be« Slranfen ift Pon 'Ä'elnnic

Sltillen ber 'Jiotwenbigleit bengenb, (einen eingenommen, fic wirb nid)t weichen!"

Schritt thun würben, um bie perwirrten, l „9iein, Sie haben recht, )1e wirb nid)t

fd)merilichen linge objullären nnb ab;;u<
|

weichen; fie wid) nie, )!« lieg fich bulben feit

Wideln!“ I od)t Sohren, fie wich t'tf' t®tt nnenuinifcht

fiaftig erhob Sofephine ba« fo lange ge« and) ihre Sfähe war!"

fentt gehaltene $nupt; ihre Iht'änen Waren .SrUffen Sic benn ba« fo genanV lie

oerfiegt, unb bie Porhin fo hnltlo« jittemben Beziehungen jwifchen bem (fhepanr finb nie«

4>änbe hob fie nun brohenb empor. mal« beleibigenb für üHelonie geWefen, bie,

«ür hatte ganj recht geurteilt: nie, nein (rnn(Ii(h unb leibenb, fid) genügen lieh, ihre«

nicmalä! 3d) Perfanfe meinen Sohn nicht, SDionne« treuefte Freunbin, feine« Haufe«

noch laffe id) mid) ablaufen! ffiic eine lirin« wnrbige iHcpräfentnntin jn (ein. Sh®« S«*'

npe will id) mid) in bie Speichen feine« benfihnft mad)t Sie ungerecht, Pielleicht lueil

Irinmphtoagen« werfen — “
' fie Sie blinb macht! Jpaben Sie beim nie

„Hallen Sie ein, Unglüiflid)e, bie .Honb an bie 'Uiüglid)(eil gebadjt, baft — Ofein!

be« Schiiffal« griff Shuoi oor! Bcftänbige ich habe (ein lKed)t, Shufti liiigc ,zu jagen,

Borwürfe ber Seinen, Borwürfc bon Shnen, bie h«utr toi« «iu Bieffer in Sh®«® offenen

eigene« Schulbbeiuufitjcin, bie Unmi>glid){eit, SBiinbe wühlen uiüffen!"

au« biejein Sonflilt alle Icile ungefdjäbigt
, „3ch (nun alle« hö®®>' — fpred)en Sie!

löfen jii (cinnen, haben an ber Slraft bie)e«
!
In« Übermafj meine« Unglüd« fpült über
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bnS ©cfflß I)iii(iu8. Q;§ fliebt Stabicn her Soifpbinc ^ätte fleunnifc^t, bnS CTmipd

&iipftnbmi|i8|paimuno, in bciien fic nid)t i fi^löfjc ficb iinb fü^rc jic in feinem engen

mehr gcfleigevt werben tonn. Sieben ©ie
i fffifig weit weit non Ijier, itgenb wotjin. Wo

mir Weiler!" fie unbefnnnt unb einfnm ber (Gegenwart

„Sinn beim, e8 fei! §nben ©ie nie bie
|

fid) entjieben fönne. Slber fie iiingte bolb

fWöglic^teit cimogen, bo6 ®ärenburg felbft genug enipfinben, boß eb feine 4Iarm()er}igä

bie üeibenfd)üft. bie i^n ju 3bnen trieb, nl8 feit in ber SJeltorbnung giebt, I)ier PoUjie^t

eine— nI8 eine Slbirrnng betrachten tönntc; fid) oUe8 ohne Stüctruht unb ohne ©djonung,

nnb boh bie fd)oiieiibe ©iilbiing. Welche SWe» ' unb über ben, ber nm löoben liegen bleibt,

lonie feit ben langen ^oh^en jeigte, ihn ,^n rollt bo8 Stob hinweg. Sangfnin, fchwer=

befonberer Xlanlbnrteit mich <h<' nerpflichtet fällig, irgenbwo innerlich nnb Aiifierlich er-

bat? 3ch fage lölelnnie hol biefen fchlagen, erflieg fie inühfam nnb jögemb bie

SRann niweränbert geliebt, mit Treue, mit Treppe, »emiihte ben ©chlüffel in ihrer

her.yerreifienber ®ifcrfiid)t, mit jehrenbem Tafche unb Ilingelte wie eine gu'inbe.

Sleibe, als eine aiibere ihm ben Sohn ' Sie fie fchon maiid)itial, freilich "whr iro«

fd)enfte, ben bo8 ©chidfnl ihr oerfogt hotte! nifd) nl8 nn8 inneii'ter Überseiignng, gefügt

Unfogbar hot biefc fjraii gelitten, nl8 bet holte — mm waren bie flatternben häßlichen

iDJann fein .fierj an eine anbere bängte, nnb Webanfen eine greifbare ©ewihheit: eS war
bie bis bahin uon ihr SDIißachtete plbßlich

!
„aDe8 auf .nüiibiguiig", unb biefe war rr>

bnreh bie SKutterfchaft über fie felbft hinouS

gehoben würbe! Sie fagten uorhin: Sic

Wich nie, fie ließ fi<h bulben! 3o, ffräulein,

bie Siebe bnlbet oUeS, fie oergiebt alles, unb

fie Perteibigt jeben 3oU ibee* SteicheS mit

ipiut unb Sehen, ©ie hoben getagt, wie cS

in ber Thot ift: Sie wirb nicht weichen!"

3ofephine fdjlug neruüS bie $änbc inein> unred)ter 3eit, ber enbliche SluSbrud) einer

anbet; fie ftarrte Por fid) hin, nur ber San« Übeneijung feines (SlchiriiS, an beffen Ster

geiimuStel bebte in tegelmäfiiger SJewegung. Penfttänge fic fich mit ber gnnjcii Sucht

®oS CoupCi hielt, fie waten jut Stelle, ihrer perf6nlid)en Trogobie gehängt hotte,

3na öffnete bie Thür unb trat auf baS
|

ober — ober: ftnnb hinter allen Sntriguen,

Trottoir hinaus, reichte ihre Ipniib juni Slb« hinter oUcn 3nfällen unb 9Jfad)inationcn ein

fd)icb 3ofephinc unb fngte mit ihrer fanften ein.vgcr Sille? (Sob eS bod) eine bewuSte

fteimblidicn Stimme: „Sehen ©ie wohl! Sroft, eine feftc iponb, bie plößlich ins

(Sott fd)enfe 3hneu .(traft, ben rechten Seg Steuer griff?

,^u wählen; et liegt öbc nnb fehwer Por Sßor ihrer eigenen Thür tarnen ihr über

^hnen, aber ©ie hoben ju $thtem Trofte wältigenb biefe (Sebanten, mon gob ihr 3eit

bnS Sl'inb." ju langen SKcbitationen, fic hörte boS 3ouch=

©ie wenbete fid) jum ©eheii, blictle nod) jen beS finaben unb gro§e Unruhe, Stühle«

einmal um unb fah, bog Sofephine noch
i

fchiebeii, ^äiibeflatfd)en, boS föinb tobte mit

immer nicht ben Sagen Perliefi; ba ging fic
|

bem perfammellcn (Sefinbe, man Permutete

bie paor Schritte jurüd unb bot; „Olehen nid)t ihre fRüeftehr um biefc frühe Stunbe.

Sie nun ju 3hrem .(liiibe, boS ©d)icffal hot Tton oben tarn bie junge Tod)ter bcS ‘^or«

fein 'IPad)twort gcfptochcn; c8 ift gleich, oh tierS, fie mochte einen ortigen Surr, holb ^

Sie troßen ober fid) untenoerfen, eS änbert nod) wie ein fiinb. 'Ifci ihrem tlnblict lä«

nichts nm (ßnng ber Tinge! 316er um beS d)clte 3ofcpl)inc; Ulioine trug immer irgenb

.(tinbeS willen trogen Sic 3hr ((5efd)icf mit
^

ein abgetragenes .(lleibungSftüd oon ihr,

äHiil nnb Sürbe! Senn Sic einmal ben bieSmol war eS ein leid)teS Sommertlcib, I

Siiiifd) empfiiibeu foUteii, mich ,(u fpred)en, wie 3ofepl)iiie ju trogen liebte, ein weicher

Perfügen ©ie über mid)!" I Stoff, ganj ohne lUefoß unb ohne eigent«

Unb fich ochlungSPolt uenicigenb, ging fic liehe Taille, poni -Oalfc hfrobfoUenb, mit

nnii. I breitem lOiirtet gcfd)loffen. Alwine hotte eS I

folgt! 3reilid) auf eine anbere Seife, alS

fie permuten tonnte unb baruni auf bie

leichte Slchfel genommen hotte; 9Iid)t er, ber

fcheinbare $err ihreS ©d)icffolS, mit bem

fie hätte palticren tönneii, nicht Pon feiner

Seite tom bie Üünbigung; baS Schidfal

felbft, ein unfeligcr 3pfoU, ihr (figenfinn ju

Digitized by Google



411

in if)vec ®ei(e Berf(f)i'nert: fleinc ^liiffSume, unb über Jfopflefimtrjen flafleiib, gebrüdt

beim loar Biel p lang, imb ringsum eine
,
unb unfreunblid) umljeiftanb. Cft fc^on

ge^fitclte Spitie. „^llinint^en t)AfeUe and) jii Ijatte ber (äebante i^r einen Stieb gegeben:

f(bbn,“ narf) ibret äJlutter Urteil, unb bie SBenn er ob”« 'Stuffiebt ift, Inffeu nlle biefe

gnmilie befag tmim ein Stüct, bu8 nid)t bejablten Sbreatiiren ben nilben jungen nncb

irgenblBO einen gebf' berübniten fiunft belieben toben 1 ?lber an bie SRögliebteit

an ficb bBlle. einer foicben 91u8{cbreitung bdtte fie uietnalS

„'tu mnebit frühen Sommer, 'Slluincben; gegloubt!

unb wie nieblid) bir bo8 Stleib fipt!" $er BufoD Wntf 'br günftige Ebo'icen jii

„Äcb ja," jagte ?lliointbeu loieberum mit — iuo8 fie ficberlitb über fur.i ober lang

einem üni;, .icb b'ibe autb eine Spijie ^ notgebrungen tbun muf)te, unb ^mar unter

baron gebüfelt, jebt fiebt e6 ganj gut auä." ben peinliebften 'Bornugfebungen — jebt

Stirn laebte Süfepbine ganj laut unb be= tonnte fie e* mit ber gonjen Slerue ber

luftigt. lonn fogte fie: „93itt einmal !8ater (fntrüftung jofort in Scene feben.

um ben ^nuptfiblüffel, irt) glaube, bie fpielen „.Ifommt einer natb bem nnberen jn mir

bei mir Obrenjubalten.“ an ben Sebreibtifd), bab id) mit eud) ab=

.Sie hoben fid) SSein aus bem .tieller ge« rechne — ihr feib fSmtlid) fofort entlnffen!

nommen nnb ^tbil>pp8 bat eine Sorte geholt, — Wott fei ®anf! — öott fei Sonf! ®iefe

SOlinetteben bot ®ebuvl«tag."
^

.Jfotbe Bon Steugierigen, Spionen, SJoSbof-

6nbli(b öffnete mit einer feierlichen Stintö- ' ten. Sieben unb öügneni bin id) loenigfteng

miene ber S'ortier; er trag grüne Siorgen« lo8, biefe untäufcbbnren, froblocfenben 3c»«

fdjube mit Stofentnofpen bnrauf, eine ge»
,

gen oD ber Sorgen unb ffümmemi)1e, bie

bflfelte aitübc mit langfebluingenber Srobbel, nun über mid) fommen werben !"

eine Ubrtette mit bdngenbcm IfSetfcboft auf So8 Sbinb b'clt fie "oeb immer feft um»

feinem cbenfallb bdngenben S3ierbfiucblein. flammert; fie warf ihren tleiiien giljbxt

„9lü, nu gehn Se man rin, bie SeibelS
|

Bom .ftopfe unb jebte ficb; glübenb, bie Slugen

werben aber fpringen!" i immer noch wilb funfelnb, fuibte baä S’inb

Sie trat gerfiufcblob biird) ben fiorribor mit feinen Sippen in ihrem (Sefiebte benim,

unb öffnete bie Sbür in baS fogenannte
,

fie füffenb unb fofenb unb unter Sachen

SBerlinerjinimer, wo SBaltl)er feinen Spiel« i unb gauibjen fie mit ben ^finben betnftenb.

plab hotte; mit einem greubenfebrei fprang SSie ein böfilicbeä öewütm jcbüttelte fie

baS Kinb ihr ou8 einer tanjenben unb ben aufgeregten Sltinben Bon ficb, ihn beftifl

tofenben ©nippe entgegen, bo8 Heine ®e» auf bie 6rbe febenb, unb mit einem Schrei

ficht botfirol. i>ie Singen funfelnb; e8 tau»
|

Bergnib fie ihr ©efiebt in bie Sofafiffeii.

melte unb lachte wie niifinnig.
|

„Scbredlicb, fcbrecHid)! all ba8 ertrönmte

Sie graiijörm lag auf ber fiinbercouebette Wlücf! alle8 erlogen! ,nun ift e8 worben

unb vnuebte; SJiiiielte, ba8 eigentliche ft'am- Sünbe, wa8 fonft in ®bren ftiinbe“ — o,

memiäbcben, bo8 in feiner iUeid)eibciibeit bnfi wir alle tot wfiren, uerlöjebt, Berwebt,

bucbftfiblicb nie bie Slugen nujfcblug, würbe Bergefjen, wie bie ®erflucbten unb Slu8-

^orteeboife non i|Jbilipp8 unb bem Heiiieii geftofienen!“

Steitfneebt getragen; bie Söcbin unb bo8 *
^

*

Jpaii8mäbcben führten eine Slrt Siibianertniij

auf; angetriinleu waren fie jebenfallS alle — j

Sille Sorgen unb SfümmeniitTe!

fcbrecHicb, fogar bo8 S'inb war OetrunlenI 5o, fie tarnen nun! SSie eine gefpenftifd)e

Kigorrengualm, SSeinbunft, Unorbnuiig! gii glut hotten fie brnujien gewartet unb ge«

einem Slugenblicf begriff 3ojepbine: bie8 war
|
lauert; nun brachen fie ein biird) Sbüren

nicht bnS erfte SÜtal; fie erinnerte ficb, bnfi i unb genfter, hoben fid) nii8 portettierteii

faft immer nad) beu Sagen, wo fie in8
|

nnb teppicbbelegten gufiböben, beicbmiigenb,

ScbWHrgerid)t fuhr unb bn8 Siiib bis nach»
!

jeböbigenb, minierenb! greebbeit, lebe

mittags um Bier Uhr, um weld)e 3cfi ^’ic Stiebrigleit, jebe gebnnfenloje Sllberiibeit

Sollte tarn, mit ben Sienflboten oUeiii }u» ; wepte ben Schnabel an ihrer Sbür, bie fie

rücfblieb, am uäcbfteii Sag bet Jbitabe, blafi
i
noch bajii felbft öffnete unb jd)lo61
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«l£« ifl flclpinmcn, luie 4'ritmjcS immcv

(ofltfii, biift ti'imncii inüfitc," tüimiiciiticrtc

Imitc (ituirc, lufllimib fic mit bcn gclöflfii

iwtbniibrvii bnfnfi imb bic löilbcbv(iiib)d)cii

i.'cblud)cii für bcii Mmibfii aiib ibrcm IHibi»

Ilde jog; „c* ift nbcr ein neueä Unglücf ju

bem (ilten gcti'inmcn, bnfi bu bic Wcibfrngc

liiert geregelt tinft! Jnntc iBrimifc fngt:

,Welb ift Xreef, aber (eiber ift Xrerf nidjt

Welb!‘ S?nb luiUft bu nur niifnngen, luenn

bie vonr tnufenb Wart ,511 (fnbe finb, bic

ijffcrbe» mib SöngeiiDcrtauf bir eiiigcbrnd)t

l)abcii! Sliif ein ift bic SUiiete t)>cr

bcjo^lt — ober mein ®ntt, bu inuftt bi'd)

Xiciiftboten tjaben, um eine |old)e

rci()c in Crbuung bolten i^u lönncn!"

Sie ftonb auf unb ging mufternb itnibcr;

bie brei Stuben lunren tabclloä gehalten,

bic übrigen fHnume i)crfd)loffcn. 3» ber

ilüdic räumte SUiuincben bic tUiiltagSunruben

beifeite unb untert)iclt bcn Sinaben. 3ofe=

bbinc fafi teilnal)mlab ba, bcn Hupf in bie

^nnb geftüfd, bcn (fUenbugen foft mitten

auf bem Xifd) ru^enb; loic ®luire »on il)rer

3nft'eltii>n«tour jurüdtebrte, auf ber fie in

ber Mitd)e ben .Unaben mit Mud)eu gefpeift

batte, fagte fie in ihrem eliung näfelnben,

langfamen, etlunä furd)tfamen nnb bod) ein=

bringenben Xane lueitcr; ,(£s ift alleb fomeit

in guter Crbnung, i^ febe, bafi bu pon ber

alten Xüditigfeit nid)tb eingebüfit baft: mir

finb Pun tbätiger prbentlidtcr Familie, ffnul'

beit Ing nie im ilMutc, bei bir luar fie in

biefen 3«b'^™ f'" ?l»^brutf innerer

llnbefricbigtbcit; nmd)teft reben, iua8 bu

moüteft, nn bir fraft bnä ®enb biefer Stbeiii’

mirtjebnft unb bielt bid) gemiffcrmaficn in

löann! iHur mit bem Weibe, 3ofepbi''d)en,

mit bem Weibe —

“

Sie füb nun, mie nn ber tNeglnfcn rnie«

bcrnin bie Ilcinen iöndcnfnpd)cn fid) Icife

bemegten, unb fic bielt nn mit bem einfeitic

gen Xialug; e* mnr nud) bic l)Pd)fte

3pfepbinenb 'Jlugen fnnlclten brohenb.

„3dl gebe nlfp nun mit bem .llinbe nuä,

um fieben lll)r bin id) üiirficf! ?luf ber

'ftfaueninfel giebt eä fd)on Veberblümtben

unb .öpnciiitbcn; ber mnvme tHegcn beute

frül) bat alle Hnnfpen gefprengt, unb bn^

burdifdteincnbe bellgifnie ünub bnftet. 3i*ie

luirb fid) 2t!altlirtd)en freuen - pnrgcftern

ivnr ja und) nllci! tut!“

3 pfepbine antiuortete nitbt; fie bürte bie

plaubcrnbc Stimme beb S) naben unb fein

fipbea Xrängen bem IHubgnng ju. Xie

Xbüvcn gingen unb icblpffen fitb- Sieife

Hopfte Ülmimben nn unb fagte fröblid) b'"=

ter ber Xbär^ -.®in fertig, Wnäbigfte; mir

geben and) alle and!"

Xie Xbüren gingen unb f<blo|lcn Tub. bie

Stbriltc Perbnlltcn, unb fic mnr nun gan,^

allein. So ging eb nun brei Soeben lang

fd)on
;
3Ptcpbine Pcrftummt, bnftig arbeitenb

unb bcn .fjinubbnlt orbnenb, bnö .ttiub nuä«

nnb anlleibcnb, an bcn SKnbUeiten fid) bann

unb mann beteiligenb, bann aber ftarl effenb

unb trinlenb.

j

Sic mar nod) immer nid)t fertig mit fid).

fic lonntc bcn milben Xurft und) ber Wc=

I
meinjebaft mit bem SJianne, bem fic fid) für

alle 3citlid)tcit jugebörig geglaubt, nod)

I

immer niibt töten; fie roüblte in bem (flenb

ihrer Iffil'ten,^ mit unfruchtbarer tPebarrlid)’

Icit, .'panbbaben, Stüben, ?lnfnüpfHngSpunIte

fud)cnb, baä tper,\ gcfd))ucUt pon 3otii unb

9}ad)c, nod) immer ohne Srbarmen feinem

l'ciben gegenüber, on boä fie nid)t einmal

glaubte!

Xie Schritte mären oerboUt, nnb fie blieb

allein inmitten ihrer rcid)cn, prnnlenbcu

Umgebung, fo arm unb Perlaffen mie eine

VlndgcftOBenc.

Unb eine 21uögeftof)ene mar fic: mit einem

)oütenben Jöobn jagte fie e® fich jelbft on

jebem neuen SOJorgen, ber )“tc nu8 müfteu,

ongftPoUen Xranmen in bic nod) fd)redlid)erc

Wemifibeit ,)urüdrif).

Xrauften alfo buftete ber Üen,); bie *1110 =

fpen fprangeu, unb bir 'itogelflinnnen riefen

e® fid) fubelnb jn pon 2lft ;)u 2lft! 3«- bn®

Sieben ging )ueiter, bic Srbc jd)inüct)c fid)

auf® neue, b'"*“''!! übet alle Wräber unb

alle® Cier.ielcib, für bic 'Jfatur giebt e® nid)t

Sfeib noch Sreubc! Seid) ein Xroft für bie

ilerjmciflnng, bog olle® eitel ift, bof) alle®

nur feine lunbrt, nnb bng e® ebenfo

glcid) für un® ift, ma® und) un® mirb, mie

mn® por un® tpor! .Slcinc .Slunft, leine

Siultnr ift Pon llebeutung für bcn liinjeU

not, bnvum and) nid)t für ba® 2111. Sörc

fie nidjt, mnre ein aiiberc® nn ihrer Stelle;

bic SUienjd)beit mnj) biejelbc bleiben! 'JJodt

geboren, ifl fie beflimnti für ben .Mampf

um® Xnjein, gleicbPicl, ob eine l£ijcnbal)n
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bic ffittfrrniiiificii iiiifnfl)i'bcu i)at, ober ub

bcv fficfi ju rt'tft Hilf bcr Sebcnssbnbti

nuKbt mtvbcii nmft! tfä i'inb bod) immer

bielclbfii Wfiiicbcii ncblifboii, .Ipiiflnr in bcr

Söüflc, j^njenbine in einem cinjamen %*<ilnft!

3l’t nirilt biejer reirt) »crnolbctc Hnfifl red)t

mitten int .tperjen bcr ÜKenidibeit entjejilidier

flis )cne weite Cbe, bic bod) fern ben ak'en=

jd)en log, mitten im tociten tHcid) bcr 2d)öp»

(nng, in ber gignntiidten (Sinjonileit, wo ber

Süicnid) nicht mehr gilt olä bob Sonbtorn!

Unb plöglidi ergriff fie eine heiße, brens

nenbe 3chnfud)t, biefen neuen f^riihling üu

fehen, ber fid) triumphierenb onä bcr S?cr»

nichtnng erhebt. 3n wenigen Siinnten wnr

fic nngetlcibel nnb fdjrift bic jreppe nieber,

porbei an bcr l'oge beb ^tortier«. Jic Jponb.

thür wor mir angelehnt, nnb ber (TerbernS

ftnnb bronßen. (fr riiefte ein wenig an ber

gehStclten ftoppe nnb fragte eine 'Ärt 3Vr*

bengung mit ben iMofenpantoffeln .viredtt.

,9fn ja, jehn bic 3nÄbigftc man bijd)en nnb,

bet hilft bod) allenb nid), |o )oot mnfi burd)-

jeholt werben; un beim — icf m6d)tc bic

3ndbigfte mal )uat »orjd)logen — foU icf
V“

6ie ftonb )i)ic auf Sfabcln, bic mitlcibige

(?rennbfd)aft biefeb tUicnfdten jehnürte il)r

bie ffchle ju; ftatt ber ÄntU'ort blieb fie

ftehen; hol6 abgewenbet, bohrte fie mit ber

2piße ihre« 2d)irmcB gegen ben Söller.

,3nfibigitc tönnicn aü .^um erften 'Jlpril

bie gnn^e SSohnung oermieten, un oielleicht

in bet ©nrtenhoub h'"len übern ßof jieben:

bn fteht bic Cberwohnnng leer. Ict iä'n

Untcrfchieb oon Diertaufenb tDfnrf, un bie

Jnflbigftc hat allcnä Oiel gemütlicher, ?ll)oinc

meint bet nud). Unten wohnt auch "e 'Bitwe

mit ihren eitrigen Sohn, grab fo alt alb

nufer Slleencr, fonft fein ÜJfenfd), un bie h'cr

bet ?<Drberhoub hoben möchten, ib loat oon

bie frembc ameritnnjd)e Wefanbtfchoft, ober

bic 3oöbig)te muß fich morgen entfd)eiben!"

(fb wnr ihr feinen Slugcnblicf jd)wer, eb

war ihr )oie eine ©rlöjung; fort, nur fort

mib jenen iNönmen, in benen bie Schatten

ber löergnngcnheit in jebem Üichtftrahl loohn=

ten! Unb fie jagte mit ihrer lauten, fcficn

Stimme: „Xnä ift mir jehr angenehm, UU=

mann; machen Sie ben .Ipnnbcl nur mit bera

Birt ab, unb ben Utn.vig will id) fofort

machen Inffen, ich flooj einoeiftnnben!“

„iperrjeb, Wat ib bie ^oöbigftc buch für

’ne oemünftige 'f.icrfon, )uie ne 'Jlrt SKnnnb=

bilb. hob 't aber immer gejagt: bet hilft

bod) nllenb nich, jowot muj) burthjeholt wer^

ben. ®et freut nnb jn fehr, nn tont ijllwinc

t"id) wohl freuen wirb; nn ib bod) tSubficht,

I baß Sie immer bei unb bleiben!“

Sie Winfte ihm mit bcr ipanb unb ging,

ffiohin ? 3o, wohin?

Sic jnh ben Frühling fchon hier; in ben

fleinen Storgärten fd)immertc er biirch bie

Witter, joh er niib ben Il)otwegen im .^in«

tergrnnb mit fnojpetiben ^üjd)en heroor,

' unb hinter ben geöffneten 4tnltonthi”iren

Ind)ten nnb plnubcrten bic 'llfenjchen.

Sie ging biird) biejclben Straßen, nnf

benen ätSrenburg ju ihr gelangt wnr, fic

hotte ben füfiit, an feinem .^aiije oon“ibcr=

,Vigehen unb jd)eii hiuiublidcn; bie ßenftcr

waren mit Sfreibe oon innen geweiht, im

Souterrain l)öete fic bic Xienftboten ben

iirewigen .tfanon fingen: „Bcmt jur iKiih

bie Wlodcn läuten, Wlodcn läuten, ©loden

läuten —

“

ßb )unr tlar, bie .fierrfchnft )oar fort.

Sic blieb ftehen nnb ftüpte fich einen

?tugcnblid gegen bic jd)ön Ocrjiertc jchmicbe=

I eijenic Witterpjorte; anb ber angftOoUcn

Sfethorgic in ihrer ®mft formte fich enblid)

ein brennenber Bntijd) nnd) einem ajfen=

fehen, tinch einem Jperjen ober einem ftnrfen

fingen Weift, Wär‘8 nud) nur, wie fie fid)

mit höhnenber Tcutlichfeit jagte: »Um nod)

^

genauer ,^ti erfahren, Wie hUftob Ocrlafjcn

id) bin!"

Sie bnehte an 3»o oon Üinfen, eS wot

ein litrjer Beg jii ihr, ben fie fömilid) lief;

fie wor gan.s ntenilob, nlb fie bie .Ulingcl ,%og.

I

ßine ältlid)e, nnfreiitiblid)c 'h'erjon über«

nahm bie Dielbung; fett unb ruiib, in einem

grauen .tlleibe mit fteifem ücinenfragen, bnb

I

büittie .^aor jonber unb glatt gcfcheitclt, eine

grofic, jd)Warje Schürje fibcrgebnnbcn, in

I bereu tiefer iojehe ihre üinfe ein holb her«

aiibhäiigcnbcb 2trid,
5
ciig hielt, jnh fic fnft

I

anb wie eine bnrmher,figc Schwcjtcr; aber

)”ie fonnte fichcr fein ßrbamten; oielleicht

;

aber faniite ftc bieje 3ojephine, oon ber oft«

' malb bei ben l%jd)Wifteni in bcr iingenier«

teil Wleichgültigfeit oor ben Xienftboten ge«

jprochen wor unter ber unridjtigcn '}lnnal)inc:

j

ba fie nicht bei nnb oerfehrt, ift fic biejen

Seuten iinbcfannt unb gleichgültig.
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3iin f(i6 fltii 55«>'flct »'it' Io8; ®oftur »Dii

Stillen fpnjierlc im Siebenjimmer auf unb

nb, bie Jpbnbc auf bcm SRütfcn gelreujt; cS

loov eine gcmeinfcbnftlic^e SHu^eftunbe ber

öei(f)mifter, in ber ein jebeel feinem ^abituÄ

folgte, fdjiief ober la«, rau(f)te ober nid)t«

tl)nt; aber fprec^en mod)ten fie nid)t geni

um biefe >^cit; Sinten luat tneniger naä)<

giebig al8 bie allejeit bereite '"b

bnrum trat nad) hirjem 9lntro{ien bie alte

Johanna bei i^m ein unb trug uor mit

bülblouter Stimme: „Siefe

ba! .Ipobe i^r gefngt, uidleidjt, aber loa^rs

fdjeinlit^ ni(f)t; beim loojti?“

»liefe SoffP^'ne? Seltfjc Jiofepl)ine?“

„9?a, bie mit bie .fiecb ttp’n Stopp,“ unb

fie türmte mit ben Jpänben loüftc Sigtirett

um ihren fahlen ©ifjeitcl.

Sinfett Oen'tnnb fie aiigenblitfliih; et itmr

mehr unangenehm nlä nngcnchm übcrrafc^t,

bod) hftle er fie erwortet, ftcilii^ nicht h>er,

fonbem in feinem 3Sitreou. Jnbent er fich

bet Jhiir beS jiinimer? nflherte, in loelthem

3na »enueilte, fthloh er mit leifent Wriff

biefelbc unb fagte bann ruhig unb höflid):

,3(h Inffe bitten."

SDfit fchlecht nerhehltem UmoiUcit jog fitll

Sohannn jurnef. Sinfeti tonr jo amüfiert

über bie 'Jtrt nnb bie SJortc ber Vllten, boh

er eigentlich mit bcm Sachen lämpfte, nl8

»bie mit bie .£iceb up’n SIopp" eintrat, bie

hoch offenbar eine fo tragifche gigur loar.

3hee afdiforbigeti, blonben §aare erinnere

teil allerbingä an bie garbe ber ,'peebe;

luilb gclodt, nicht jorgfam frifiert, frönten

fic ihr Stirn unb :^nupt bernrt, bafi fte

bab fleinc .©iitchen fatini jur (frfcheitiung

fommen liegen — littge, bie Siiifen gemig

nicht ohne bie iöemerfitng 3oh<»"msS inahr-

genomntcit h^lte; bie ihm aber nun bie

rafche flncrfeitnung nbnötigten: „'Sie ifllte

malt mit breitem, ficherem ifSinfel, Ähnlich

unb chorafteriftifd)" ;
laut ober fogte er; „3d)

beige Sie toillfommen, (^nfibigfte; idj h®ffe.

Sie finb gäiijUd) luiebcr hergeftellt Poii bem

Unfall, ber Sie ini Oierid)tbfaol betroffen!"

„Sie gnb gefd)icft, fjerr Softor, Sie fog

jen ben Stier bei ben tpöriierii an! Tiefer

nnfelige Unfall, aeg, ein UnfoU, non bem

man nie loiebet gcfiinb erflehen fann! iWeinc

Seele ift äerfdjlagen, roaä foll ich mit biefen

heilen ©liebem!" Uiib bo6 ^aupt jiiriicf«

I

beugenb, figob fie bie ?lrme »eit bor — ein

prod)tpolle« S5?eib!

„3n ihnen »ieberum gefitiiben! Tic

Seibheit ftommt aiiS ^quiniim unb fie golf

bcm Sohn eiiieb grcigelnffcnen mit, bie

9iitter»ürbe ju erlangen: mens sana in

corpore sanol Sfiin aber fegen Sie fieg,

unb betrachten »ir in Sfiige 3heen fJaU.

3d) hatte Sie erwartet, eigentlich jegon »iel

früher!"

„Vlcg ja — unb Sie mögen ftaiincn über

bab, »aS mich ginaubtrieb! 3tg go^’e bab

§nub niegt oerloffen feit jenem Stgrecfeiib;

tage, unb lein Ton ams 3geer ®elt ift .pi

mir gebriingen! äSab foUt eb auig, fie ift

ja tot für mich! grfiulein pon Sfatt ent=

führte ben .ffnaben wie gewöhnlich, boeg mit

bem 'fiifag: er foU beii grügling fehen, ber

grügling ift bn! Unb alb bab ,'paiib leer

I unb ftill »nr, wie oiicg foiift in biefer 3ett,

paefte mid) nun plöglicg eine unuerftfinblicge

Segiifucgt, auch ben grühling fegen ju müj=

fen! flber onbere gnftinfte in mir finb

:

bod) ftnrfer olb biefer Trieb in bie 9fatur;

i

ber Senj hat mir gar leinen ©inbnief nincheii

fönnen, id) lief jmn .fjaniife ®äreiibiirg, ,Wic

.sfnnben non ber Scgul", cb got tote Üliigen

‘ iiiib fag mich bod) bemiegtenb an, unb ieg

folgte bligfigncll bem naegften 3nftinft, unb

ber führte mid) gierger, wenn id) aufrichtig

:
fein foU, cigenllid) ju gränlein 3''o

“

„Tab gab ieg mir gebaigt, aber ich gäbe

ein wenig Tloiicgiing gefpielt nnb meine

gute Stgloefler bon unb nbgetrennt; ieg

niöd)te erft allein mit 3gnen fpreegen."

Sein Wericgt war nun jegr emft unb ge»

' jegÄjtbmögig, ec fegte fieg auf ein gauteuil,

3ofephiiie bid)t jur Seite; bann, mit ganj

I

leifer Stimme, fragte er: „Jpaben Sic bob

I
boUc Sfcrtraiien ju mir, bag ieg ein egr»

licger greiinb aueg 3gfeii fein fann, wie id)

eb bon ganjeni jperjen bem ^aiife ©ären=

borg bin?"

Sic jögertc einen 91ugeiiblid mit ber

I

Jlnlwort, bann fagte ge, bie Stimme gleicg-

fnllb bfinipfeiib: „Tiefe grnge fonn iig gar
' iiid)t beantworten! 3th gloube, bag Sie

unmöglich lonjequent beibeb bleiben fönnen!

Sie, geleitet bon bem Ißrincip, bag bie

I

llnrfte, gellfte unb imberrfictbore Saiitcrfeit

' unb afechtfegogengeit juglcicg bie göcgftc

i SBeibgeit unb STliiggeit ift, gaben in 3gfet

c

<
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flelcftfiftSniilSiOfn SSofle b« ®f»

rfrtitißteit für aUf 3mimlfe fteS ScbcnS be=

reit; meine ©ebfllc inirb oft in bie ^öbe

ftiegen, OicI jii oft für 3bre Wcbnlb; Sie

iDcrben tiiitb bod) and) oetloffen!“

.4terfiid)en Sie benn, ©niibigfte, 6i« jii

biefem SXomcnt, ben Sie olfo onnebmen,

nod) für Sie fo oiel Üliuben loie irgenb

möglid) ouS mir berauSjujieben — iinb

bariim Inffcn Sie unü mit bein $inbe an«

fongen iinb loffen Sie mid) unumlonnben

bic ©rünbc loiffen: föeäbnlb tooUen Sie

ben M’nnben nidft nbo|iticren laffen?"

b<">bcU fi(b nid)t um ben Shinbui,

^err bon iiinfen, eä b<'"*>fl> i'd) in erftcr

Sinic um mitb! ift gerobe fo oou ben

übrigen nufgefn^t, ol8 e® ft'l) l’f'

bcr gnnjeu i*eib= unb 2iebe«gejd)id)te jtoi«

jdicn iBdrenburg unb mir überboupt um
ben Snnben! Senten benn jtoei Siebenbe,

jioei bon einer bf'Sen 2eibenf(bnft ©rgriffene

überbnupt bei ihrem tbnnbe on fiinber?"

„'Jfein, ©niibigfte, leiber ni(bt! 9tnlioneU

märe eb ja bab cinjig iNicbtige) ober man

fnnn getrofi in Sbrcni ibcnlcn Sinne fogen

:

0ott fei ®ant: nein! Xenn bie Üel)t

nifbt ftiU, unb lein ifirojeg Faun ficb bblien,

loeber in feiner ^iilbung nod) auf ber ^)i>be

ieineb ©eluorbenen! Xcnren Sic nur ein«

mal logifcb: ®or ber ©ntflebung beb fiinbeb

bmibelte eb fid) einzig unb allein nm 3b’^^

eigene 2eibenfd)nft; Sie batten feinem 9ied)en«

fd)aft j)u geben, Sie braud)tcn feine !)füdfid)t

,iu nebmen, loenn Sie — nun jo — loenn Sie

über bie grau beb SHanncb b'utueggingen!“

tpeftig rief fie; .SJab moUen Sie, icb

fannte bie grou nid)t unb butte fie uiemalb

gefebcn — biefe 9iürffid)t loar feine Sad)e!"

Sfubig fprad) et loeiter; «Sie fannten bic

Cerbältniffe, touftten, ber dKonn loar Per«

beiratet. Sie butten bab fHecbt, Sbtet eige«

neu 2eibcnf(baft ju folgen? Dfcin, bab bat«

ten Sic nid)l! Sie butten ober ben 'JJiut,

nnb Sie fränften töblid) biefe onbere ifrnu;

non bem 'JJfoment un loar ein Slonflift un«

oermeiblid). SäÄre bie Ungcred)tigfeit ganj

Siegerin geblieben, loätc bic (ftau eine We»

fd)iebene geworben unb Sie würben jebt

Ooraubfid)tlicb ihren $lab einm'bmen. ?lbet

bie ftrengc Xbeu”* Petlicb fid) auf bie Un«

oetia61id)feit 'flätenbnrgb, unb fo blieb fie

bie Siegerin 1“

1

,Unb id), 0 mein ®ott, betrogen nnb be«

logen, geächtet unb oerlaifen bin id) ju

®oben geworfen!"

„'Jfein, bab finb Sic nicht. Sie werfen

,
fid) felbft fhftemntijch ju iöoben I Überfthäben

,

Sie mich "tcht Sbi^t 'i'cwcggriinbe, bie Sie

olle mit bem ®ort 2iebc unb 2cibenfchnft

ju beden OetfuchenI Grftenb: Sie oerachte«

teil bob ©efeb unb bulbigten ber freien Siebe

— nun rufen Sie wiebet nad) biefem fei«

ben öefeb, Ocrlangen bort bic Scheibimg,

I hier ben nachträglid)cn Übebunb! Sie fngen:

;
,ffib bunbeltc fich bei unferet groben Siebe

bod) nicht um fiinber? !‘ Diebmen wir on

alfo: Dlein! — Dlun? worum beanfprucheu

1 Sic ober bo8 Sinb für fich uUein — ein

I Slinb, um bo8 eb fich niemals gebonbelt hat?

3<h tuill 3buen fogen, wie eb ift: bab Hinb

ift ,vir l^eitfche in 3|eer .'ponb geworben,

mit brr Sie jenen llnglücflichen
,
züchtigten!“

Sie jitterte in einer jomigen (Erregung,

nlb fie, obwohl gleichfalls mit heller Stimme,

tief: .gum Sügner unb 4'crräter ift er an

mir geworben! Sollte id) ihn föniglicb be«

!

lohnen — ihn, ben ich oft bib jur ®eniich«

tung gehabt bube — ihm foUte ich l>ub fi’inb

I

btufleben zur iöelobnung für alle bie Schänb*

lichfeit!"

.Sehen Sie, (E'näbigfte — gehabt! nun

j

buben Sic eb nubgefprod)en — geboht —
I gewih, bis z» oenii^tenbem ipag finb Sie

gefommen! nicht bie Siebe, nicht bie ganze

perfünliche ipingobe unb Dlufgabe trieb Sie

,ZU biefer unfeligcn Dlblebnung — ber blinb«

I macbenbe, ftumpfe, ber bnmme .l^ab but Sie

! Sbutu biftiert! SÖerfen wir bie ©elbfrage

ganz beifeitc — ihre DioUe wirb noch ©»’-

men, unb bann fmm ich ?b»en boffentlid)

nüblid) fein; ich 'ueifi, bab ift iin Sinne

Särenbiirgb, ben id) trofi feiner Seichtfertig«

; feit bon 3ugenb auf innigft geliebt bube!

,
?lber eb bunbclt fid) nur um bic ^utuuft

I
beb fiinbeb, bab noch bozu leiber ein finnbe

,

ift! .fiabeu Sie überfebeu, loic traurig unb

' erfchwert einem finaben bic ganze Soufbabn

j

ift. Wenn er — nun ja, wenn er feinen ehr«

I

liehen Dlnmen but?! 3<h gebenfe eines lef«

ten (iiefprächeS, baS wir in bem fleinen Stabe«

Ort on ber Eftfec butten: Sie bcgeiflerten

fid) für bie 3bec, 3been .tfnaben SSarine'

Offizier loerben zu loffen — wi)fen Sic and),

1
bap et bnb nicht Werben faun? Sllö ich on
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jenem '^Ibenb mit 9,'fiveiiburB »im 3t)m-’'i

fi'rtfliiifl, bn nmr iiJ) eb, ber U)ii emint)nte,

ben Miuibeii fo ra!d) mie mü(iUd) ju iibnii-

tieren, um ben Sl'id) jeiner unei)elicf)en

bnrt mm il)m ,^u nei)inen! — 'Jlrmer jjrennb!

bie unt'eliflen, |(bmeren »Jenofirfniffe mit

Sollen, bie Sie, ben tDionn nnbelcnb, jn ben

(Göttern evfji'bcn, nm iljn in ber luirtiften

Sefunbe imll 4*eviid)tunfl unter bie l'iiflner

nnb iöctrüfler jn loerfen — bn.vi bie tBad)=

jenbe Sorfle nm bie 3uf“nft biejeö Hnnben,

ben er nbgbttifd) liebt — bnb 'J)in6 war

läiifift überfüllt — nun ift eö ein flejpnmfle^

ned Wind!“

Sic rniifl bie $iinbc; mit jo jirainBollcv

"Jlnfift ber.u'fl fidj il)r Wefidjt nnb blidten

ihre binnen ju ibm ^in, bn^ migcnblidlid)

bie 'Jlbnunfl in feiner Seele nufjitterte oon

einem jo uiiflclienren ücib, für bnd er feine

SRnbrif in jeiner ft^cmnlijd) flcorbneten Wc«

fübld unb Wefdjäftdmclt bereit f)nttc. Wr

lonr nid)t otjnc iPcnoirmiifl, nid er und)

fur;^cr '^Inufe fortfiifir: „Stb »'"6 fürditen,

Sic bflben ben »nmpf nm bnd Winb bc*

finnben, bie «rnfle ber 'Jlboption ift bnrd)

bie nciftiflc Umnnd)tung ^nrcnburßd ein für

nllemnl nndfleid)loffen!"

9fein, fic pnfttc in ber Ibd »'tbt >n ben

nUpemcinen Xljp. Wr fa^ fic fnft bemun:

bemb nn, nid fie nun nudrief:

„Wott fei Xnnt, Wott fei Xnnl! Slenn

mir lein ®rot tjnben, mollen mir nrbeiten

— id) mill fein fein, nnb er bleibt mein!

mein et)rlidied nnb unter nllen f^lüd)en bed

Ifcbend enoorbened Wifientum! ilfeine We=

bnnfen, meinen &>illcn, meine rüdfid)tdlofc

üiebe mill id) in ibn pftnnjen! er foll meU

nen lllnmcn nd|ten, er foU mid) lieben ! Unb

menn er bereinft ein Sfnnn ift nnb id) eine

pebeuote Wreirm, foll er bie SJorben meiner

Seele mit feiner beifien (Jl)r»''fl löfen! —
Weib — id) »crnd)tc cd, nnb bnd foll nnd)

er Pon mir lernen! dlJnn fnnn nrbeiten, um
jn leben! Weib? — nid)td ift cd nid ein

jd)ni)ber Tnufd)nrtilcl in ben Joflcn jie* I

bnnfenlofen, tnumclnbcn Wlüded. ifin (ilenb i

mie bnd nnjeriflc mnd)l münjd)elod! — um i

Weib lein 3otn oon meinem l^lrincip! nnd)

in ber Strmut fnnn mon reid) fein! >o'H

meinen Sohn burd) feine boniennmflodjtene
i

3unenb nnf meinen tfndnben unb meinem !

t>erjen trogen, bnft ec jagen joU: lfd mm

rc(bt, äHutter, tuenn mein Sinter und nid)t

beiben feinen Sfoincn geben moUte, trogen

mir mit Sto4 beinen Sfnmcn!"

Sie fd)lng bie .^iinbe .^ufommen unb be»

megte ben Cberförpcc unmt)cooll nnb

ber — mie nufgepeitjtbt oon ben Cunicn

ibver Seele.

Wr ober blieb nn ihrer lebten Slemertung

bnngen unb erfonb fid) in ibr bie Welegen«

beit, einen neuen gcfellfcboftlid)en Sielend)«

tungdpunft oor Sofepbine ju entbüUen.

„Sie boben gernbe in biefer Sluffnffung

einen ungemeinen Sdjnrffinn entmidelt! Wine

fo finge grau mie Sie bürfle fid) nie Oer«

beblen, bnS eine — fagen mir oerfpätete

Wbe in ber Wefellfibaft eine günjlid) oer«

fel)lie SBirfung erjielcn mü6te, beim bie We=

felljd)aft mad)t offiziell niemnid ein ä»6d«

ftnnbnid! Xind notable .l^nnd Sidrcnbnrgd

miire in biefer jmeiten ®bc bod) nur — mie

foll icb fngen — eine gefnllcnc Wröfte —
bnd ift nidbt gnn

,5
bejeid)nenb — cd toäre

;
bod) nie für ooll crad)tet — cd toäre nn«

I

gefrittelt — "

„Siemnben Sie fid) nid)t rociter, §err

loftor," untecbrndi ibn 3ojepbinc, inbem )"ie

nufftanb, „id) Oerftebe Sic oollfommen —
' biefe Xingc liegen nun meit ab oon bem

SÖege, ber fub oor mir bebnt — id) bobe

jnr Stunbe nur mit meinem ^)erjcn unb

feinem Slerluft ju fd)nffen
! 3<b foU Jpemmnn

oielleid)t niemnid miebcejeben, ben mir bad

l'cben nun jlucimnl genommen bat, ebe ber

Job fein lepted 9ied)t an ibm geübt! Sld),

icb liebe ibn immer, toie er auch an mir

gebnnbelt haben mag — jd)lieBlid) finb bie

Slcrböltniffc flärfev nid mir — nnb er mar

fd))oad) mie ein Slfcnfd)! J)ie Xiiebc bat

nid)td i^n tbun mit meinem tpaber unb mci«

nein —
>b'' dld"b ju miffen — nnb

it)n boeb nid)t feben ju bürfen! feine Sfäd)«

ften auf ber Sl'elt finb boeb mir — fein

Sobn unb befjen SHuttcr — o jd)nöbe,

jebnöbe St'clt!"

Sie feblug bie ,!pänbe oor bod Wefid)t

unb id)tud),;te laut auf.

6r erbob fid) rnjd) unb menbete ficb ber

Jl)üt JU, in ber Slfafid)t, feine Sd)mefter ^n

rufen.

3ojepbine mebrte il)n mit rafd)er ^nnb.

„3d) bnnfe 3bod’‘' •<*) bonfe, aber nun

ift cd genug! icb habe 3bac» mebr ju bau«
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fcn, nl8 Sic Ü6cifcl)cu föimcii! (SS ift iiim i Su^ii, bnS einzige Sfinb einer »erciiiinmtcn

Hat in mir, irf) lucij nun, bnft i(^ nidjt«, SKuttcr; et Ijnttc rafc^ gelernt, bieje @in^

nidjtg mefir jn ^ojfen Ijnbc. ©ic ^nben mir iamfeit lieb gcloinnen, mit bet 3i*id)tigs

beluiejen, bnft ief) nur mein Winb ^nbe unb
,

feit, bic fiinbet iljrct fleinen SciitungSfä^igä

nur mein SVinb f)nben burfte, jeber Schritt feit beilegen. Ten ©tonb tt>i(dicn, bie ®lu=

mciter luÄrc bod) nur ein falji^er gereejen! I men bcgicüen, beim ?luf- imb ?lbbcdcn bie

3d) bin bieicm .llinbt ©enugt^uung fd)ul= Sliid)en= unb ®inimmctpromcnnbcn ^llmin»

big, ic^ Ijabe c8 bis je^t in jmcilcr Cinie d)en8 ju begleiten mit irgenb einem nötigen

geliebt — nun mill id) eä entfe^äbigen ! c8 feinen fleinen ^änben, bnä mor

füll ben Unter nidjt »ermiffen
!
J^nen baute fein ©toi} unb feine Untcrl)altnng. Slm

ic^ Ijtrjlid), ©ie «aten nnfrit^tig übet bnö fd)önftcn aber mor „Sd)iff fpielen" auf bem

gciuöbnlidjc 'JÄnfe unb c8 tunt fo ba8 9fid)=
j

fladjcn 55ad)c über bem fleinen Jpiingeboben

tige für mid)!"
|

in bet Jiüd)e. (Sine alte Jtopierpreffe nun

©ie neigte ftdf tief mit if)rer föniglid)en ftnrfem 'Din^agoni^olj, ein (frbfdjaftöftürf

©cbätbc nnb ücrlicfi rnfd) bnS irgenb cinc8 Urgro6onfel8, bic mit einer

I

quietft^enben ©d)ranbe Pcrfel)en ttiar, reprft»

*
^

*
I fentierte bie 9lntem)inbe, ober im 3allc bet

©eglet jum Dampfer umgctnfelt mürbe, bic

Sofep^inc mol)ntc feit im -tiintcr: '£nmpffd)ranbc. HRnn fdjlepptc alle iöefcn

^nufe, baS ben ftoljen Dfamen „©arten^auS"
,

an Xetf, beflaggte fic mit $anbtüd)cm nnb

führte, P^ne einen ©raS^alm an feinen Pier netbanb fie mit Säfdjcleineu.

'Wfnuerfeiten jüdjtcn ju fnnnen
;
benn e8 lag I 'Jllroindjen mar grog in ber ©rfinbung

cingeflcmmt jroijdjen bic glügel bcS l<otber= feemSnnifdier @ebraud)8ortifel; au8 einem

^aufc8, ^attc ben a8p^altierten $of nnr fid) fc^roarjen ^pfenbein bc8 '|turticr8 unb fei-

unb leijnte mit bem 9ffiden an ben iffürfen I net alten meigen ißiquömeHe arrangierte fie

be8 ©arten^aufeS ber '^JaraUclftraiic — aud)
|

eine fclbftänbige Slaggc, bie fic ringSum^ct

fp ein utopif(^e8 ©nrtcnt)nu8 mie biefc8! mit einer ^anbbreiten Spige be^äfelte. ffiaU

Unb in biefem fol)cn fie ben Senj fpmraen t^er SBolfgang fanb biefc gtPBartige Uier»

unb ge^en, UPtn 1)ac^ au8 fpnnte 3Balt^er=
i

fc^pnerung inftinftiu nid)t fac^gemdg nnb

d)en bic8 .itommen unb ©et|en fi(^ nad)
|

machte einige ©inmdnbe; fie mürben ober

ficr^enSluft betrad)ten, nnb ba8 t^at er! faft jpmig ppn 91mind|en jurüdgemiefen,

&lenn bann bie ^unb8tagc brütenb auf bem
|
nac^ beten ^rincip bic ©pi^e mit bem

a8pt)altiertcn tppf lagen, mngte er fid), menn I tunefifc^en ^Sfelftii^ überall, febe ©ac^e

er mittags i^n burdjqucrte, um Pom IfSartier e^renb, am $la^e mar.

au8 bem Siorberbaufe bie gemeinftbaftlid) ^ofepbine a^nte niibtS oon biefen 93or°

gebaltcnc objuljplen, ben Slbbrucf
|

gdngen übet ibt. Sie fog unb ftubiertc,

feiner fleinen 2d)ubfoblen red)t beutlicb in i ©protben unb $anbel8miffenfcboften, bop=

ba8 breiartig gclöfte ^pfparlett marfieren.
|

pelte Söuibfübtung, Sietbte, Solltnefcn. ©ie

Xic 3eitung ju boien unb nad) einet Stunbe unterridjtetc früh mntgenS unb fpät am
ju mcitcrer SHetbteitung bem §eton8gebet iübenb in allen biefen Stangen, pnn benen

jurüdjuetftattcn, inot bie einjige Jfpnjeffien
|

fic im §aufc be8 iBaterS unroiHfürlitb mit»

einet fclbftfinbigen ipanblung, bie ibm
|

gelernt boUei jebt aber untetjpg fie oHeS

fcpbinc gcmad)t batte, ©inen log um ben einer emftcn ©clbftbelebrung unb madjte

anbeten führte ibn natb mie ppt ©lpird)cn
|

c8 uncrmübliib ju ibrem geiftigen ©igentum.

in ben Jiergarten. ®er ßreiS ihrer ©cbüler refmtierte ficb

„©r ift fp perftaubt, SDJomnu), unb fo bd6= nicht au8 ben oberen 3o^l''tanfeub: anne

litb — ober et ift botb fo ftbön!“ i SbommiS, Mehrlinge, ©öbne oon ^anbmer=

®ann fagte fic: ,3“, ja, et muh febt lern ober fleinen iBeomten, fiböpften am

febön fein — unb mie gut er bit befommt Söorn ihrer Söeiöbe't- ® iefe fungen Meute

— in brei älionaten bift bu loieber um faft maren ihr .jumcift bureb ben ifJottiet ju*

jmei ^funb fdjrocter gemorben !"
j

geführt. 3pfet'binc mar tro(> ihrer perfön='

©r mar nun ganj unb gar ber einjige
I lieben, herb crfd)cincnbcn ©elbftdnbigfeit unb

liunauijcitc, LX\MI.m — 3uli 1«07. gg
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il)rcr Heiirfti(rf|eii Sncfifcimtiii« bnrt) biir(f)=

mid iiiipraftUrt) mib Boii 9Jntiit iiiiuenBenb^

bnr, um Sllprtfilc für fid) ju cvriiißcn uiib

fic^ jiir jpmittjcrin brr Sitiiotioii mncüen

ju fönncn.

Sie lunr eine »Dvitcffliffie, ober unerbitt*

lic^e Se^reriii. ®ej(^rilnfte ober i^r fmift

ii«fl)mpatbif(üc iDJenfd)cn (ernten unter beni

Xrurf erfd)üttevnber Irobunflen, furctjtbnrer,

fnft tb(lt(id)cr löeidjinu'fuiiflen, mit ?tii 0ft

iinb Wrniien, foft niemote* gnnj bei i^r nnS

;

eine« logeS entf(of)cn fie unter irgenb loets

dien SGcmnonben, iinb SofepbiBf. i« ftflj.

Oietb Bon benen j“ nel)incn, bereu bidc

Sebfibet bcni ?(nBrnlt ber ®?iffenf(bflft glor»

rcid) luiberftonben, inorf oft bie Itingenbe

äKuiijc ben Snteilenbcn loicber Beräd)tlid)

jnrütf, bic nie Berffiuintcn, fie oud) nufjil-

lefen; benen ober, bie gcfd)idt unb fieigig,

pflid)ttreu unb ebrtid) orbeiteten, ertiefi fie

nin Sebtuffe ber tüebrjeit mit ftroblenben

?titgen, Xont unb Srennbiiebteit nuf ben

üippen, für bic ibr bereitete tDemigtbming

minbqteng bie .t&fitfte bed an fitb fd)on ge=

ringen liobneb.

Stber mid) bninit loor fie nid)t jit ti'iibe,

fie fteuerte bic firmiitb (iücfteibeten nnftiinbig

nnä, unb benen, bie beiii luintenbrn ®(iid

über ümib nnb IWiecr nntbingten, ucrftnnb

fie, bic ®ege ju übeebrurfen.

JÜbrer fd)8pferifd)cn, inteltigcnteu, ftctä lci=

benftboftticb mitenipfiubenben 9?otur loiire

es unmögtid) geluefcn, gteiibgültig bie SÄciw

jdjen Bou fid) fdjeibeu ju taffen, bie jum

ftnnipf brö üebcnä ein Stürf Siuftjcug Bon

ibr entnoinincn bnttc'- tnie fie cä

Berftnnb, bie Jbnth'Bfi 5» fpornen, Berbor-

gene Scctettjtbäbe ju bebe« nnb ju förbem,

fo jerrif) unb jcrftötte fie nud) uuloiitfürtid)

bnS bibd)cn tdufd)enben Sirnis bobler S'öpfc

ober befefter Seelen; bic lIuiBerten fnnfen

für ben äKortt bed ÜebeniS ju Stbleuber»

preijeu btrnb, ibchu ^ofepbinc fie eine ^eit

lang bearbeitet batte.

Sic fctbft befofi nur Sreunbe ober geinbe,

mit ibr gfeid)güttigen iOicnfdjen bielt fie fitb

gar nid)t auf; jene nie nubfterbenbe Sorte,

bie wie cournnteg Mteingelb geiegentlid) uu=

Betmcibiitb burd) $nug unb gnmilie läuft,

bereit i'ebcugbernf fpftemntifd) aus einer

Sofoede in bie nnbere, Bon Storfiueil ju

StocfiBcrl, Bon ftiauS }ii ^nnS, Bon Strojic

,Vt Strafe fid) binrollt, mit jebem neue«

.fiut unb jeber friftben Soilctte einen pitan=

ten Straiiji Bon neuen gamilientragübien

«mbertragenb, jene fid) auS beiben ©eftbled)»

teni auSlöfenbe Sorte ftblitb nu ibret Jbür

Borüber, obne nn.^uflopfen ober nnjubnltcn.

'iton biefen Meuten loor ftc gefürd)tet.

söiS et fein neuntes gabt crrcicbt batte,

untcrricbtetc fie oud) ibren Stnnbcn felbft.

Um biefe ^eit Bcrminberte fitb t’er Umfreis

ibret geringen iöejicbungen ju ben 3)fcn=

fd)en unb jog fid) nod) mebr jufnmmen. (fs

ftorben raftb nacbeinanber bie alten iHömfcs

jd)cn (Sbclmte. (fugberjig, be[d)räutt unb foft

tinbifd), batten fie gofepbine gönjUd) Bon bet

reid)lid)cn .'pinterInffenfd)oft nuSgefd)loffen.

ßinmnl, halb nod) ber unbcilBollc« .Uatn»

ftropbe im iöärenbutgftben Jpnufe unb ber

Diieberlaffung 3ofcpbi«cuS im Oortenbaufe,

batte fid) notb langen ganütienbebatten bic

alte tfjccüenj cntjtbloffeu, Jlofcpbine anf^us

fud)en, >«m bet« nvmeti, bei Icbenbigem Meibc

gerupften ftubn ein paar Jtümer ibrer

äBeiSbeit jitr 9!ntbad)tung btnjiiftteucn".

Sniitc tflBird)en batte ftbon nicbrinnls

locitfd)lBcifig bic tOt'ögli^fcit enuogen, Jantc

(fjceltciii fcbieite toirflid) bic Slbficbt jU boben,

Sofepbine nttfjnfittben. „Sic ift natürlid) feilt

bnjii bereit, luo btt fclbftänbig iBobnft; in

jenem ^innfc mar jit Biel frentbes tSiement,

bcffeit Sphäre Snnttben jd)on loegeit ibrer

Steliung bod) nid)l jnfogen [onntc!"

„Wott fei laut!“ eriBiberte 3ofepbinc

obne tHiitfbolt.

[

,?lber 3ojcpbind)cn, Jnnte nicinte cS bod)

I immer jo gut mit bit; btt l)örft nie orbeiit»

litt) ä«, loenn id) bir Bon beut jpred)c, toie

fie bic ’Jlngclegeiibeit bciivteilt unb luaS fie

bir rät!“

„Mnft bnS! 3d) babc meine <Jcit uid)t ge»

I

)'toblen, tiitb bod) ift fie mein einziges .tfapi»

I

toi. SSic tnnii id) notb folcbcn ^llbcrnbcitcn

binbärt"! itu mcinft eS gut, Bon ganjetn

$crjen, bnS mcift id), unb tBcnn mir oud)

oft nerfd)icbcner Stnfitbt fiitb. J!u bift mabr

nnb treu unb rübrenb in beincr gftrjorge,

nur franf in bem ^tunlt non lörömie ! ®ieje

Meute, iBcil fie reid) finb, mcil fie Ifjccllenj

finb, meil fie forrell toie 'ftjerbc in ber

Irctmüblc ibr MebenSpeitfttm nbloiifen, ftitb

fie beine St'cale; tiiitb loden fie nid)t Bom

I
Stbrcibftiil)l runter. 9Utc ninffige, eng»
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aiJcnicftcii fiiib fie für mirf), benen

i(t) nl« Minb nül ®c^ngcn bie recfte.

üctbcr mnfl itb bnb jc^t i\irf)t ntet)r — fonft

— fic Berbieiitcii tä — imb im« gciiug uoii

itjiieu.“

Gineü ‘IngcSS aber inor eä nicbt genug;

mit fliegenben Jpulbnnbcm, boctirut im @ert(l)l

flürjtc tfl»ir(f)eii in bie Stube: „ftinber,

Sinbcr, ISyccIltnj mm Sröinfe ifl bo, fie ift

f(t)un auf bcr Jrcppc, f(t)ueU einen ®tnbl,

äl*altbercl)en ! lenf bir! meltbe ffibrc!“

£$altt)er(^cn rannte bin unb bcr, er lougtc

ni(t)t, tun« loö mcrben foUte, aber minbcftcnä

enuartcte et eine lüte mit Sueben. To
nable ficb f(bo'> bie ^lob^- ;5««il't etfebien

Bon ibr ein Sriitfftoef, ben fie fonbierenb

Borfdjob, als! inoUc fic einen alten tSoafe!»

banfen nmrübren, bann flicS Gloirtbcn bi"'

ter bcr ISjccüenj bie Tbüt BöUig auf uub

liefi ben b^’b^" graBitfltifd) eiiitrcteu.

Clofepbine fübltc fub nimitUlürlid) befaiie

geil, bn8 loar eine ('Iciuobnbeit notl) ou8 ben

•Sinbertagen b^r. beim IbrceltcuücnB loaren

febon lange abnberrlicbc Spulgcftalten in

ber gamilic. Sie ging bem aicfmb nun

aber bod) artig entgegen unb fübrtc mic

immer bie ^iaub ber alten Tarne an ibre

l'ipBen — boeb blieb bcr gctuobnbcitSmdfiige

frübere ©egenfuf) auf ibre Stini jebt aus.

Tie Ifjcellcn,^ nabm bnB üotgnon, bnä inie
,

immer nn einer biinucn, [d)lBnrjen Sebnur

Ber.^wirfelt mar, tifi c8, ungebulbig unb jum

forgfnmcn aiuetnütern nidit aufgelegt, Bur

bie ^tilgen unb muffte boju ben Sopf gan,^

uieberbeugen — bonn fab ibr longcr, möge«

rer .fialä immer mie ein Bctbogeucr aller

l?öffelftiel auB.

tPeim iSublirf biefer iiuncrfinbcrtcn flciucu

Tinge louiite JSBfePbine ein IcifeS Üad)eu

nidit unterbrüdeu.

„lUnit, briirt fdiciuen mit ja nud) immer

jii fein, unb bnB ift ollcrbingB Biel mert.

!öobl bem, bcr baB in fDltbcn Situationen

tnnn. UnjereinS löniitc cB nid)t!“

„aicin,“ ermiberte gelaffen 3ofePbiBr. -bnä

ift tidjtig!“

iiiernatb tonnte ber Ümeifampf olfo fofort

beginnen; bodi (flBira, in tabellofer altjungs

ferlidjet Sorpulen,;, mit mnllenbeu ‘pfropfen»

^icbetloden unter ben gelöflen .^mtbiinbern,

jmifibcn Tante uub 9Jid)tc ftebenb, jd)ob

bicämal uod) ein neueä ?lufentbalt*mittel

Bor, obgleid) eB an unb b"ir fub fd)on bureb

fein blobcB Tafein ein neueB Streitobjeft

mnr, ntimlid) Sfaltber Solfgang, bie Bierte

öenerntion in biejem S?erein.

„Kais Ion conipliment ä Madame, chdri.“

„ffberi“ mar bnmalS ein munbetBoUeB

Siub, groß für fein 'älltcr non ad)t Jabten

unb ftnttlid). Seine mallcubcu Uodeu batten

uod) nicht bem Sd|ul,imnng ju fallen brau»

eben, feine ifühnr loateu noeb nid)! im Sed);

fein. Ift mar tei^enb mic ein aKflbcbcn, mit

Wriibdien in ben äitangen uub einem tieferen

im Sinn, unb boeb mar er ftart uub freU

mutig mie ein echter ^unge.

Tie (£}'cctlen
,5

ftrid) Segel. „GbarmauteB

.Sinb!" fagte fie, überrafebt Bou bet Schön»

beit; unb fofort mar Jofepbinc ermeiebt.

(iloirn ftrablte nun in greube uub We»

nuglbuiing. Snltbcr &tolfgang machte ben

gußfrab, nahm mit unBergleidilicber 9lnmut

bie bcrabbdngenbe Sinfe ber tSjccUen,^ unb

briiefte feine L'ippen auf bcu alten, brnnncu

i'eberbonbfdiub.

ileiber aber mar Gjcellenj ju febr ge»

rührt, fie bnb mit ber gelüßlcn üinfeu beä

.SinbeB .Sinn empor unb lüßte ißn auf ben

lüJunb. Uub jurücfjpringenb rief er fogleid):

„Oh, nmdame a La barl« mal rasfe!“

gofepbine ladjle amüfiert uub laut, (flBir«

eßen mürbe fnft obnmöcblig, unb bie Gjcel»

lenj mar fofort auf ben SriegBfuß pitücf»

gcfcbnellt.

-ToB plappert franjöfifd), liebe gofephine,

aber o’est aans öducation r<5eUe— taute de

naissance!“

ÜB ergab fid) nun ein Tialog ^Ingc um
aiuge, jfabn um i}obn! TnB bürgerliche

I

Siedit, bie einfnebe bare Sfeianinft unb and)

eine ebrlid)e unb achtbare fftictilt mnren auf

I

Seite ber allen Tarne, baä mnr unleugbar,

aibet bitter unb herbe, fall unb riicffichlBloB

bnnbbnbte fic ihr BielfchueibigeB Schmert;
' bie getriinttc gamilienebre uub mnä fie und)

biefer tKiditung bi" frü gobre« fieß jufam»

I

nicngcbacht batte, fnm .pim börtcflen ‘fluB»

brud.

I gofepbine feßte biefer unBerhülIten 'Snbr»

beit unb «iichtigteit ben gan.tcn Strom ihrer

innerlicbcn uub nußevlidjen Vcibcnfchaftlich»

I

feit entgegen; fic trat mit brißm Tbriineu

hier noch einmal für ißre glübenbe, nod)

1 immer ftill hnffmbe Viebe ein, uub mit

30*
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lauten Sorten nnb geDielerijdien (^cbävbcn ;

Dcrteibigtc fic i^r auf freien S8a()nen ge» i

luonnened Üeben8gln(l, beffen Sdjcitcni fie
,

bet aHndjt beb ®d)i(ffnI8 in bie rnutic $ianb

legte, baä Ij'cr bntd) bie plbblidje (Srtraiu

tung ®ärenbnrg8 alle fanften üöfiingen oet=

eitelt bntte, ivcnigftenS ^inau8ge|(boben.

teluird)en rang bie töönbe jioijd)en .^mci

Seilern. Sie nietete bie (Ejccllenj uiib mii6tc
|

i^t in allem beiftimmen. 'Jtur tidttc fie bie

l'emid)tcnbe tpftrte gern gemilbert, ober

jepbtne ininber füf)lbar gemacht, beim fie

liebte Sofep^ine, nnb ein romantije^spoe»
i

ti|d)er 3i'fl •'! iljret Seele ließ fie bie Uiu

glütflii^t, Pom gröpeften Slffctt i^rer infid)=

ligen £eibtnfd)oft fornilii^ mit ^ingetiffen,
|

iin bdtljften Wrabe beluunbem.

Sdjlieülid) lam eä fognr ju ben ©elb*

fragen. 'Sie alte ßieellcn,^ fanb bn8 3Jer<

batten aller 'Beteiligten in SRütfrid)t auf beii

.Mnnbcn nnb beffen '"tb^ leid)t>

finnig, pon Barenburg gerabe,\u fdjledjt.

3ofepbine, bie felbft in ihren ©cbanicn

nidjt an ben Öielbpuntt tübten modjte, fic
j

empfanb nur unbeutlid), bag ber Btann ibte

Uncigennüfjigfcit nUerbingS nid|t fo l)iitte

nnuebmen bürfen, aber fic iPoUte non biefet

Stau au(b in biefer Bejicbung feine Bür=

ipürfe gegen 'Barenburg bulbcn.

„tfrft fpricbft bu non ifbre unb 5amilicn=

ftolj. thid) olfo geftattet bicfc8 alte 9füft=

jcug bet Bomebmbeit nnb Gbrbarfcit be8

,Pon ©efcbleebt ju (öcfdjled)!' bod) Selb an>

j^unebmen. (äclb natürlid) immer, (fielb ftinlt

niibt. Unb bücb fagft bu immer, gerabe

bn: (Selb ift Sted!"

Sa flog bie Vllte auf. ,3“. jo. beffen
j

foUteft bu immer ciugebent fein: @clb ift

Sreef; aber leibet: Sred ift fein (Selb, unb

bn, bu fi^eft tief in biejem briu!"

Seit jenem benfmürbigen Bcfuib, Pon bem

bie alte 'Btömfe an ibrem Slriidftod jitlenib i

nnb fliegenb por ©ölten

jurüdfebrte, mürbe 3ofePb'"f'ä 'Jinme nie

mebr genannt; nur 3ob'^ P"b Sag fpäter

im Seftament ber bo8baften ölten £eute fanb

fid) bie Grmfib"“Pfl. 3ofepb>Pf babc ja er=
*

flflrt, ©elb fei Sred, unb fclbftpen'tiinblid) I

fönne man ibr bapon nid)tS anbieten.

Glpitdjen mad)te traurig biefe Biitteilung

au SofePbine, bie niemnl8 auf Weib red)nele.

3n biejem SoUe mürbe fie ernftbaft. „G8

tbut mir leib, baji biefe alten Seute, bie

fd)on meine 3u 9*^»b uergiftet bobeu, unb

bid) bein lebelang ju fned)ten uerftanben,

nidjt nu8 meine Btuttcr mid)

iOJiterbin fein lieficn. 3<b b^bc fie bod) für

innctlicb uoenebme iOfcnfdjen gebalten, unb

fie finb nlfo nidjte gemejen nl8 bo8bnftc,

Ijoble Slffcn!"

Unb bnmit mar bie Sndjc abgetljnn, Slber

bie Sorgen roudjfen mit bem febönen Sno^

ben nm bie Sette. Unb non ber Seite

berer, bie e8 in ber ^anb boUen nnb benen

e8 ifjflicbt mar, für ben .itnnben ju fotgen,

Pon ben 'Bdrenburg8, fob unb l)P<^i<^ '"O"

nie, unb nie mebr mürbe bet ')fame gc^

naunt.

Saltljcc ging nun fdjon lange jur Schule.

Seine 'l'iuttcr gab ibn ungern fort, aber

e8 IjfPPPtf f’f- >bn ftunbcnlang ju unter»

ridjten. Sie mufde immer ihre ßeit in

(9elb umfeben, immer naebftubieren unb

Stunben geben. Sdjon batte fie feften Bo»

ben unter ben Süfjen, einen guten 9fuf ol8

Cebrerin unb rcidjlitben 3PfP'™<b- äbet

bei nllct wirbelt fonnte fie bod) nicbt8 er»

übrigen, unb bie fleine Sirtfebnft lebte nod)

immer au8 bet ^nnb in ben Biunb. Oft

recht tnnpp, menn 9!cunnjchaffungcn etfot»

berlich moren, unb ber groRc Saltber Per»

brauchte ein ganje8 .Hnpital für Jfleibung

unb iJinbrung, bie immer glcid) fd)bn unb

gut fein muhten. Sic forgte 3PitPb"'c^ f“'^

fein Sobletgebcn!

Sic iJebfuchen unb Schofolnbcn pon J^ilbc»

bronb jebte Snnte GlPitc allgemach in friif»

tigere Singe um: Surft, geräucherte S'fch'

chen, ©änfebnift, Sd)infcn. Ser gtofic 3“"flc

mar mit herrlichem ’Jlppetit gefegnet, unb

bie beiben Stauen jähen um bie Bciperjcit

oftmal8 b'i'ter bem Ghtijd) unb legten bem

Pcrjogenen üicbling Pon beiben Seiten gute

'Biffen auf ben Seilet.

'lllminchen bedle ju biefer Btahljeit ben

Süd) bejonbera reijenb — bie Obcrjcrpietlc

mit SUebcnnuj'ter in ben 'Briidjcn eingejal»

tet, unb fteta im itcld)gla8 ein paar 'Blumen

neben bem Brotteller; um biefe 3eit jd)medte

e8 ja bem SPi'flen am beften, c8 mar gleich

nach ^er Surn» ober Schmiutmfinnbe, unb

biefe Uabung mar cigenS für Saltber in

ben regclmähigcn ©ong bc8 Sagc8 eilige»

fchoben; bann faß 3ofcpl)inc mol)l mie irnibet.
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brii ßHSoflcu lucit nuf bcn Ji(d) gcfdji’bcii,

ben ftupf in bie ^oiib 0cflii|)t, bie ?lugcti

gro| gcSffiiet, bic Slicfc ftnrr unb jicllo«,

lufi^tcnb bic ©ri'jjtnnte mit bcni Steffen

plauberte, bcv »icl aß mib boci) and) gern

criiißlte.

tpeute mar er mortfarg unb gnnj nnbcrä

roie fonft, fein greiimit inie eingeengt, unb

oft blirftc er fd)cu nneß bev SKnttcr I)in,

bereit ftatuenßnfte Stußepafc i^n fävmlitß

ungcbnlbig jii mad)en fißien.

Jaule ffilbirc aljntc irgenb ein imlieb=

fame« iöi'rfi'mmniä in ber Sd)ulc, benn

allju fleißig loat ißr SBaltberd)en nießt, aber

borum fragte fie ißn feßt niißt, in 3ofe«

pßineiig öiegenlBart, foiibem beftßloß einen

günftigen 'Itomcnt für bie SiuSßoInng ob=

juniarten.

StUmäßließ nerftummten fie faft. 3ofe=

pbiiic mertte gar nitßlb; ißre ©ebanfen

looren bei ißrem Unglüd, bie fißän gc=

ftßmungencn Sippen gefcßluifcn, aber an bcn

SBangen beniegten fieß regelmäßig bie Hei=

neu, runben Ünutßen, immer ein ßeießen ber

inuerlitßcn, ftßmerjlicßen Slrbeit.

Slug ber Sliieße Hang nur unterfcßeibbnr

für bic ©ingelueißten ber ßeße Sopran 311=

niimßeng mit: „Sluf, SWatrofen, bie Slnfer

gclicßtet —

"

Jlliißlicß tönte fißriU bie $HingeI an bet

SSorbertrcppc.

3ofepßine fußr jufnmmcn, unb luäßrenb

Sllluine oorbeiging, um nad)jufeßen, plau=

berte fie ßeiter über ben fpäten Sfefiuß.

„Joeß luaßrftßeinlid) ein neuer Stßüler!“

„6iue ®ame, Sllabame, loartet im Salon."

Sofepßiue ging, unb auf bem SBege jum

Sntoii lag ßf nuf i>cr Karte: 3na 0. Sinten.

3m Slugenblid taud)teu oenoorrenc unb BieU

feitige Siöglidjtciten für ben ©runb Bon

3nog IBefud) in 3Bfepßincng Seele nuf, nug

benen fuß nlgbnlb ber beftimmtc ©ebnnte

erßob: ®äreuburg ift tot! Unb loäßreub

3üfepßinc bcn Scffcl ßinftßob, fagte fie mit

ßnlber Stimme: „Stießt »aßr, SJärcnbiirg ift

erli'ft?"

Sic luor bei biefer Brngc töbließ erblaßt,

unb fant aueß fofort auf einem Stußl ju=

fnmmeii, loäßrcnb 3no fie mit beiben Slrnicn

iimßng.

„3n, er ift crlöft! unb mir niollten nid)t,

baß Sie cg burd) bic SlMätter erfußren. 28ir

mußten, baß cg Sic meßr erfeßüttem mußte

nlg uiig alle!"

SSic eine barinßerjigc Scßluci'ter ßattc fie

bcn .Hopf ber ißr frcmbcti unb fauni fpnt=

pnißifeßcn grau an ißre Siruft geleßnt.

„Xie Stiißc fei ißm gegöuitt! Xie lange

Seibenggefeßießte ift in 3ß«" SSnirtcu Hat

nuggebriidt — er ift erlöft! Seine Um=
iiad)lung ift nie meßr Böllig Bon ißm ge=

luid)eii, unb bie entfeßlidiflen Säßmungg=

erfcßeinuiigen maeßten ißn in ben leßtcu

3nßreii ju einer unbefeßrciblitßeii 2nft für

ißii jelbft unb bie oitberen!"

„Unb luenn er nießtg gemefen märe am
Silbe feineg reießen Sebciig, mie ber uiibc=

ßolfene, beftänbige Sorge unb Slufmertfnm«

teil erforbenibe Stiifang beg ä)trnfd)enlcbeiig,

ieß ßättc ißn pflegen unb ßülen moQen mie

eine SJtutter ißr Iranfeg, jiiitgeg Hiiib ! Unb

mieß ßättc er Bcrflanbcu, benn icß Bcrftnnb

ißn! D, bic SMelt ßnt ftßredlid)eg ©eritßt

über ung gcßalten. S0ie man mieß Bcr=

urteilt unb geftroft ßat burtß biefc Jrcn=

itiing, fo ßat man aticß ißn geftraft! Seine

irrenbe Seele fmßtc mitß in ben ftilleii

Stunben ber Stneßt, ba id) ßortßcnb unb

laiifdjenb bic giiiftcmig biircßbrang mit

fpäßenben Slidcii, alle ©ebniitcn unb allen

Killen auf ißn gerid)tet! 8l(ß, unb ßntten

beibe iiid)t Stiißc noeß Staft! 3«. jo — fc

ift erlöft!“

Xer SJerfueß, fie einer nnberen Sluffaffung

Bon bem bureß bic nnnorniale Körperlicßteit

bebingten Seelenleben beg 'Iterftßiebeiien ju=

jufüßreii, märe Bergcblicß unb überflüffig

gercejeu, unb 3na mar feinfüßlig genug,

foltßcn Sferfud) gänjlitß ju unterbrflden. Sie

gönnte bet armen 3oIepßiiie biefe ibeale

Sliifußt unb Xäufißutig, bie fo loeit ablag

Bon ben Cualcii unb peinBolleit JMIbetn

einer jaßrclongen Itngil, unter bet fie alle

gelitten ßatten. Sie tagte barum nur: „Unb

loeil et nie loiebet gencfcii toniite, ift fein

Job für alle eine Sriöfung, unb aug bcn

gtnucnBolleii Sicbeln unb UmßüUiingcn bie=

fer langen 3nßK tritt fiegreieß ber große,

IraftBoIlc, fd)önc nnb flraßlenbe SBätenbiirg

micber auf bng oerlaffene 'fjoftnrnent jtirüd,

Bon bem nug et mit meitem 'Blid unb tlu=

gern Kort bie 'Äenge bcßerrfd)te, unb bie

greuiibe beiuunbcrnb ju fid) aiifblidcit ließ!

3n ißm mot eine elementare Kraft, loic in
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'S

fiaffntlc- fitil) Wc Icllencii Sliciiirficii,

heilen e^ (legcbcii ift, oiiä bet SÖioffe, hie

iijiieii blinbliiifiä mid) hie bi^taus-

5iibcbeii imh übet fid) ielbft ju führen, bie

jii bell befteii jobleii! ISv lieb Büii bciii

eigenen (£laii iimuiUtiirlidi an bie nnbeten

niib bnrd)lend)tete fit mit jcinein lfiitf)nfiaS

niiis! iüfit 3}iiteiibiitfl«( 2tiir,n finb uiele

(lefnllen; luüvbe bab !L'id)t bet Sonne er»

löjdien, fönnle bod) niid) bet Woiib nid)t

nitl)v fd)fineii! i“' ft War ein ?lii^-

rtroiifjllev, ein anüevovbcntlidier füfenfd), er

war e« wert, baft il)in Diele ?ln(ien nnd)

weinen !"

Uiib ihre Jljräntn ftröniten auf bn« blaffe,

falte (Wefidtt nicber, bne mit gefdjloffentn

Vfiigen iwd) innnet an ibter iörnft rnbte.

la wiifite • ^Iwd) biefe bn* >b"

geliebt, gliicfloS nnb treu!

Sic ,^og bie fd)nialc Jpaiib 3na8 oii ihre

üippen nnb liijttc fie cbrfurd)t8Poll
:

„3<f)

baute ^(b''f'b '<b *>“>'1'-' 3^ncn. Srft in btc=

jem 2liigcnblic! erfeniie id) ganj ben Stert

3bfct 5rennbjd)aft, nnb wie gut Sie ftnb,

wie wabrbnft ebel!“

Sie fd)Wirgen ein paar 2tiigenbti(fe nnb

Derbarrten in ihrer Stellung.

'Sanii ei'bob fid) ^ofephine laiigfam nnb

jd)Werfällig, inbeni fie ben ®nft bat, fid)

mm i)u febeii. Sie Perfudtte, iiibetn fie auf

nnb ab fd)ritt, ihre ffiebaiitcii jn [nmmeln

nnb bie aiifgctuüblte Sliit her jtbmcrjDollfteii

Ifmpfinbiiiigcn
,5
itriitf,tnbrfiiigcn, um enblid)

fragen jii tönnen: »So ift aljo wohl nid)td

in her Situation Pon uor acht 3obtcti ge=

öiibeii, iinb fein Sohn bleibt arm nnb uii:

beidtnft ,\uriid?"

3nn Üiiifen weinte iiod) immer: fie jagte

leije: „füfein 'ffrnber wirb jii 3b»fn foni=

men, um über bie ä“ fpretben."

Xann war c8 wicber füll jwifd)eii ibticii.

tfnblid) warf 3Dffp^tnc bie Stage b>",

bie fic bod) allein jdioit feit 5nbf™ ber

Seele trug. 2lbct inbeni fie biefclbt nuS’

fprod), erjd)icii auf her Sd)Wellc bed ifft’

jiinmerd Sx<altl)er, nnb er bi'fte iei"e i'Jfntter

fragen: »jpat SSrciibnrg nie und) feinem

Sohn Dcrlaiigti’"

Xer Slnabe Derbciigtc fid) leid)t uor ber

fremben Xanie, bie neben feiner Winter fag

iiiib weinte. Seine W'ntter, bleid) wie ber

Xob nnb bod) mit fieberhaft gliibenben ringen.

nnb wicber biefer 9!ame .®nrrnbutg", ben

er heilte in ber Xiiriiftniibc fo oft l)nttc

ncniicn gehört! 'Jüiit bciii trofjigen S.tillen,

fid) geltenb ;,n niathen, pon Utiwilleii getric'

ben, trat er bidjt jn feinet Wiittcr hin.

„5öaniin fragft bn iiad) il)mV warnin hoff

bn mir gejagt, Cnfcl Säreiibiirg lebe feit

fahren im SübeiiV ^inniet ift er hier gC'

wefeii, ja! immer! llnb nun ift er tut!

Unb wcld)c tNebendnrten haben bie S'"')tf"

mir in bet Sd)iile geinad)t! Xcd einen

®ater h'üte bied, beä anberen jencä gejagt.

Sfod i)'t beim lo8, fein nnb bein 'Jfanie ^ 11 =

jamnien, nnb ith’i* tfrft, ba id) fleiii war
unb er iniiner mit und jiijanimen nnb alled

fu ceid) nnb gldiijeiib bei und, ba iimiiilc

id) ihn 'ffapa! unb bann fani eine jeit mit

I

»fallt nnb Streit nnb Xhrnnen, nnb bann

j

biirfte id) nur iiod) Ontel ,tii it)in jagen, nnb

:
jeht — nun jehtV"

ISr brad) ab nnb weinte plbldid) mit ber

gniijcn Scibenjehnft jeincd Xeniperamented.

SJie Slciileiijthläge fielen bie SJortc bed

Sinnbeii auf Jofephineiid .fierj! Jn tafd)em

Bebnnfenfliige bureheilte fic alle Cfilicbet ber

iinjcligen Sfette, an bie fie bie ;5nfunft bie-

jed ftoljen, jelbftbcwiiBten, fingen nnb fd)ö-

nen .ffiiibed gcjd)niiebet hnüf! jp- '»w

beiitlid) jnh fie biefe bernnfd)enben

Ölüded, unb bann plbhlid), bn war ed luie

ein raiil)er Jpcrbftwinb gcfomincn, crfd)üt--

ternb nnb Denoiiftcnb, unb mit ber Straft

ber Sriahrheit hdüc bie Seele bed Stinbed

crja6t unb feftgchnlleii: „tir barf mid) nid)t

®atcr nennen, et mng nid)t ’^npn jagen!"

Unb Pon baher fnm bad tflenb imb wid)

nicniold wicber! Xcv 3tad)cl bohrte fid)

tief nnb tiefer in ihr .ficr.t nnb serrift jebe

Spur jened otenilofen Wlfidcd, bad wie

Soinmergliit fic jo lange umfangen hnüe.

®crrat unb Ciige — bie hfiliflf Cpferimg

' profaniert nnb biird) ben ganjen Sdiimil)

clenber ®ewcggriinbc gcjogeii, poii benen

ollen ein Xeil on ihr haften blieb Pon

,

ber tfhcfrnge bid jnm tiSclbbebürfnid —
.ein 'Jfamc für ihren Sohn, feined ®nterd

'itermögen für bie ;fnfnnft!“ wie fie ihn

gehnfet halte, biejen egoiftijdicn rhi’nnit, ber

bie SdiWSthc bed SJeibed, bie ihn gleidiwohl

baiiiald eine föniglidte (9nbe biinfte, ohne

einen ciii,\igeii Webaiifeii 011 chrlid)e Xnnf=

barfeit hingenonimcn hatte! wie fie ih» ge-
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(inftt, ttfm)ünid)t unb ucrflu(t)t ^atte! unb

bnb Wcjc(j — fiii Wejc^ Doii ®iönntrn ex-

bnd)t — ftc bnltcii cd beibc in bliiiber ScU

bcnjc^oft ücvnd)tet — tum tarn cd unb mar«

tcrtc fic lanfljnm mit feiner 9ia(f)cbu’liuttfl,

mit flriiftlirfieu ®i'iilcUimflcn, bic bciinnrf)

immer fid) tiid)t bewnfjrlieiteu miiBten für

^
nUc f}citen; beim nod) lebte ber imjelige

ajfaim, flefntiflen in ben iönnben einer um»

nad)teubcu Slrantbeit! golanflc nod) üeben

ba ift, feutte bic Hoffnung ihre ffadel nic^t

gmij! — fHim war cd nud! Sic (onntc cd

ertragen, aber bie 9iüd)c bed (^efebed batte

bie ^anb auf bad bloube brniiebe jpaupt

ibred Muaben gelegt unb fdjliig ibu jum

ilned)te, unb peitfdjte in ibr alle Surien ber

tNeiie unb bed Üntfebend auf!

S-Me gebannt blidte 3nn auf bie gemar«

terten i^üge — ""l' I“®

graufnme Stbrift bed furd)tbaren Stbidfald,

bnd meno mone tekel ufarsin! SHinuten»

lang ein bcwegungdlofcd Sd)Weigen, nur

ärialtber fcbludtjtc juweilen bbrbar; bann

jagte 3ua: „Sdtredlitb, jdiredlicb — unb jo

ift bad ®tibe!“

l »@ogen Sie: jo ift ber ?lnfang!“ rief

3ofepbiue, iubetn ftc aufftanb unb oor ber

nnberen bie cvbobenen ©finbe febüttelte, ,ja,

jo. ber ?Infang! 9fid)td, nitbtd Innn wicber

gut gemaebt Werben, Wad an biefem .ilinbe

»erbrodten ift! 9iun treten Sie bin in

Sugeldjanftmut unb pb'ld|opbif<b^n äfiilbc,

unb jeigeii jener ftnnbbnft treuen Jran bie

Mebrfeite ber SJiebnille! S8nd bat fie nun

Pon ibrer ebtenfeffen Steilung gerettet?

$en ®itwenjd)Ieicr, ber lang unb jtbwnrj

berablonlienb bad ftummc Wrab beden foU!

?(ber ed jd)reit beraud and biefem Wrabe;

®u — btt — bu baft mein Jtinb Peniitbtet,

bu baft meiueu Sobn bed SBnterd beraubt

unb ibu biuntidgeftoBen in bie Sönfte —
wie cinft bad fficib 9lbrabnmd ber .©agar

getbau! unb baran ift er ju ®runbc gegnn«

“ gen unb bnrnn ift er geftorben — bemi er

— er wußte: auf bieied .Uinbcd unfeligcd

geliebted ©nupt muftten nun alle Sdtatten,

alle iterrfimmerungen, ntie Xemütiguugeu

einer ungefel)lid)eu Weburt fnUen! So lauge,

bid beute war alled ftiU! 3<f) b<'f>e bied Slinb

geftbüpt unb bebütet, Pou feiner Unwiffen»

beit bing ja allein feine tllube unb fein OMfid

ab! 'itevwöbnt, Pcrbi'itfdielt, mit allem üin'ud

nnb in allem Überfluß bab itb il|u bid ,)U

'

biefer Stunbe auf meinem ©erjen unb meinen

©ilnben getragen — immer, immer in ber

I

gebeimen .©offnnng, cd föuntc fo bleiben —
ciued Xnged würbe fein Sinter fommen unb

boleii mid) unb ibu — retten ibn hinüber

in euer gcfcplitbed Sljßl — um il)n — ibn

por ben Steinen nnb ben 4iejd)impfuugcu

jetier 'Üboe'füer ju retten, bic nn ibte Siruft

i
fd)lageu unb audrufen fbiinen: (9ott fei

Xanf, bnfi Wir nicht finb wie jeucl Xemi

fie finb ja gefeplidj! fic lügen unb trügen,

fie fd)änben unb uemiebten, aber fie hüten

eine ehrbare Xreiie, unb in ihren Xempeln

brennt bell bie Sferje ber 01aftfreunbfd)nft

unb Slienftbenlicbe, ber SSobltbätigfeit unb

®nrmberjigleit! 3n, toeun ed einen t^ott

giebt, beffeii 'Jinmen ihr jo gern auf ben

Sippen tragt wie ©onigfeim, wenn er herab»

fiebt unb wägt: Cbre um ISbrf- ^'ifbe um

\

Siebe, Treue um Treue, bo fliegt in biefer

Stunbe eure Schale feberleicht empor; unb

bie unferige, fthwer tuic unjer llnglüd, febwer

wie bie Saft ber nun unpermeiblich tommen»

I

ben Sorgen, fintt fie mit und nieber, beim

Wir finb bod) beffer old ihr, wir bie ®er«

;

femten, bic Ungcjeßlid)cn, bie ®etrogeueu!“

1 3n ä«le regle fid) nid)t einmal

I

ber SBunfd), SPiePbiif wiberfprcd)cn ,vi

' wollen unb ihre teilweife jo ungered)leu unb

I unrichtigen Sleftbulbigungcn jurücfjuiueifeu.

I Sie tonnte bie jäbjomige unb teibenfehnft«

lid)e 9lnlur biefed SBeibed jur (Genüge; war
I bic einfichtdiofe ©eftigteit bod) ber Unglüct«

liehen unb ihrem Siiitbc cum ®erbängnid

geworben ! Sie gönnte ^oftpbine bie @enug=

I tbiiung, einer Slepräfentantin ber Segen»

,
Partei alle Slräntungeu unb ®elcibigungcn

juriidgeben ju tbnnen, bic fie glaubte et»

r batt«» 5“ baüen.

I

®ielleicht war 3>'<> "cit ber geheimen

I
9lbfid)t bergetommen, nod) jeßt einen Sn»

j

näberungdperjud) jwifehen ben beiben grauen

i ju Permittelu, einjig unb allein ,cti guuften

j
bed Sinaben. 5n biefem Sugenblid büd)fter

SIftaje glaubte fie old bie Sd)weftcr eined ge«

fd)idtcn Sboototen and) bad öufterfle luageu

ju börfen, unb bnrum jogte fie mit ihrer

„engelhaften" )Hube: „Xarum eben — unb

weil ed fo ift — jolllen Sie mir ben Hua«

I

ben mitgeben — ich möd)te, bafi jene grau,

' Pon ber Sie bnd Srgfle beuten, weil r>r

I
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nic^t au8 bcm Wnlinien ifjrcS ®ilbc8 ^cr=

ouSjultetcn im ftanbc lunt, bo6 fte mm baä

Söilb bc8 WanntS fic^t, um ben fic (o bit«

tcre J^tiiiien meint. Sd; roiebcrt)plc 3bneii

no(^ einmol: i(^ fom in Dcrmitlclnbcr Slbs

fi(^t jii 3()ncn; id) m0d)lc imd) einmol, imb

jmor jclit, p^iic i(u(cntt)fllt, bic Jjtofle bet

Mboption onrcflen."

S8ic Dom 33U6 ßetrpffen, fonf 3ojcpl)inc

bei biejen SSptten in fid) jitjommen; bet

ilnobe ober mor oufßefpniiißen, iinb uiddbifl,

länger teilno^mloä bem Streit ber groiicn

jiijit^bren, ol8 beffen Urfodje er fid) nun

mujjtc, frogte et mit bebenben S?ippen: „Süer

— iä) — i(^ (oU oboptiert merben — it^?

iinb non mein?"

„92un," fogte je^t Sojep^ine in einem

(ölten, luegmcrfenben Jone, „non bet Stau

jnie8 SDiomicS, bet bein SBoter mor unb bet

bit unb mir ben tedjtmä&igcn, ben toujenb^

mol Deriptod)enen 9(omcn nic^t geben foimte,

meil fic nidjt jurudtreten mollte!"

Et jitterte, unb feine möd)tigc Stimme

tlong mul) unb ()ei|er, ol8 et nun rief:

.SDhitter, (omm ^et! SKuttcr, ic^ bin (ein

jfinb mcl)r, i(^ bin bein So^ii unb metbe

beine Stute fein! meig nun alle8, id)

mußte mond)e8, ober e8 ging mit nid)t tief.

9iun ift bo8 oiibcrS mit biefem einen Sc^loge!

H)He nid)t8, äKutter, nictt8, mpju iiiitt bein

^etj fegt triebe — nii^tb, momit bii mir

ein Dpfer ju btiiigcii meinen (önnteft, fieb

l)ec auf meine gefunben ?lrme, icb ftblng

uu8 ftbon butd), biird) bo8 Seben — unb

mit gebroud)en (eine .'pilfe, uiib id), füllt icb

Steine (lopfcn!"

Et mor in biefem (nobenboften Entbu=

fto8mu8, in feiner Unlenntni8 beS Cebeii8

mit feiner 9Jot unb ©efobr, fo rübreub unb

fo großortig, boß et bic beiben Sroiicn fo*

fort in geffeln fd)lug.

gno ftonb oud) auf unb nobni lupfen

ülbfcbieb: „3ib febe, id) loffe Sie in ben

beften, in 0Piirefflid)cn ,'pänbcn jurüd —
biefer Sobn mirb gbneu toufeubfod) erfeßen,

mo8 Sic um il)u gelitten!“

3ofcpbine ftroblte in einet unmiberftcl)*

lid)en IViutterglorie, unb in ihrem lebbofteii

lemperoment etlofdjen Jtiimmcr, ^ofe uiib

unter bcm oufmollcuben Stolj übet

,

ben fd)öuen Slnaben, bet ibt nie fo bcnlidt,

fp inteUigeut unb jutunft8reid) etftbienen

tuot mie in biefem Vlugenblid.

Unb ftott, loie 3no gefürd)tet bntte, eine

tief 9iiebcrgcfd)meltertc btnter fid) jurüd*

loffen JU müffeii, ftieg fic felbft mm mie be*

fd)ömt Pon biefem Iriiimpbfclbc bpebflfic

füble in ben bcfd)eibeneu ^pf mit bem

9l8pl)oltboben juriid unb monbertc lougfom

ihrer föobmmg ju, mo fie bcm töruber fo«

fort 3.lortrog über bo8 Erlebte bmlt-

,3fl both ein 3i>ntmer," meinte Sinten,

mie er 3no bi8 jum Snbe ongebört hotte,

„fie ift fibon eine fomofe Ifferfon, ober uu«

broud)bor für8 proftifebe Seben! SBoS fie

fub mpl)I beult, mo8 mit bem 3nngen mer*

ben foU? überoU mirb mon 9(uftob on feinet

©eburt uebmeu, unb bomi — (ein ©clb!"

.3d) beide boeb, äKelonie mirb ou8 freien

Stüden ihm eine Summe bemilligeii, imb

ebenfo Otto SBärenburg."

„3<b mill bir etmoS fogen, liebeS Üinb:

fold)e gemiffenbofte üieute, folcbe cgoiftifdic

Seute, mie jum SBeifpiel ÜKelonie, bie fitb

hinter ©efeß unb Ebereebt oerfebonjen — bu

meißt, id) b»^>t 't)r J«r 3pffl>b’"f Ss?prt

gerebet, locil ÜKelonic im bürgcrlitbcn 9)cd)t

mor; ober lieben (bunte id) foltbe bcfonncne

Srou niemals, unb botouf octlaft bid), fie

giebt fteiioillig (einen roten -Ipcllcrl Eben«

fomenig Otto, iöärenburg ift tot, fic hnben

bo8 ©clb — mo8 tümmem fie bic beiben

ilerftpßenen ! iöi8 jeßt mor ®ärcnbutg nod)

bem 9?omeu noch Ißocmuub; mid) intereffiert

biefe 3nftbbn'f' 'nn* ^^tn. 3fßl

melbc id) mid) ol8 SBommnb, menn fic c8

mit geftottet, nnb bonn (auf id) mit bic

©cfcUfibaft, erft Pergeblid) in ©üte, mie

id) beutlid) PorauSfebe, nod)bcr moiben mir

Ernnft!“

Unb bamit ging er in feine ?lrbcit8ftubc,

3nn in grcnjenlofem Erftounen juriidloffcnb.

(Solfceuuj (oljl.)

STrF-n?--lk H !( .(1 .(t -TU
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II. 9an)iani

ie (Stabt ^nnnaut mirb man auf einer

ber tuteten Marten fion ber oftafrifa^

nifi^en Müftc Uergeblicb futben. f|obe

mit bie fltöfete SKübe gfflt^en, in ben mit

eueiebbnten biftorifeben ffietfen übet Dft=

afritn über biefe neuetbingä in unferen

Öefi(l)t«ftci8 geriirfte Stabt 9täbete8 }u et-

fabren, aber nUe8 ift üergeblicb gemefen.

S/aS benaebbarte longa bat feine ®cf(bid)tc

nnb 9)uinen, aber iffangani ift eine burebauS

mobetne Stabt. ®ie ©rünbe bofüt finb

leiebt anjugeben, fic liegen in ber 'Sefcbtäiu

fnng beS jur 'jtebauung geeigneten fHaumeS,

in ber ©tfcbliefjung neuer .^onbelbloege nnb

ber llnbraucbbarleit beb gröfiten ^eileb beb

iffangnnifluffeb für Scbiffabrtbjloede.

Sanfibar war nümlicb nad) bem Sturje

uon Ouiloa alb banbelbpoIitifd)e fDtncbt be>

beutenb emporgeblübt nnb Würbe bab graffe

.^anbelbemporium beb öftlicben Ülfrifa, in

bem fiib auch bie rübrigen unb gefebidten

Snbet }ufammenbrangten. ®ic tpanbclb=

Wege nncb bem elfcnbeinrcid)en

finb ab"« ""«b "•‘bt i«b« "'b Ü«

begannen für bie '^Ibcntcurer am bequemften

auf ber Sanfibar gegenüber gelegenen .U'üflc,

weld)e fclbft bei niebrigen, bie Stbiffobtt

bet Slrnber febr etfdjwerenben fflinben im=

metbin in einigen Stunben ju erreid)cii war.

£ie ^auptraute nach bem Xangnnbifn reichte

aber halb nid)t mehr aub, um ben ^anbcl

Sanfibarb ju alimentieren, weldjer ficb Pon

allen Seiten beb afrifanifdjen jfontinentb

neue 3"f"b««" Uerfebaffte unb pon feinem

3)Uttelpunfte aub bie iffrobufte 3"bienb uiib

Suropab in bie femften ©egenben beb cen=

tralen Stfrifa fdjidte. Su entftanb bie füb=

lid)e 9ioutc, wclcbe nach bem fRpaffafee jn

fübrte, unb bie 9torbroute, bie nach bem

iltaffailanb unb bib nad) bem IBitturia'

Sfpanjo bie ^iinblet anlodte. 9lber biefe

lebtere fHoute b"tte niemalb eine größere

Sebeutung erlangen lömien, bn bie iUioffai

bie Matawanen ber reichen M'fiftcnfunhclib

mit iBotlicbc aubplünberten unb nicd) aubere

iffutentaten übermäßigen SifegejoU Pon bcic

j^nnbeltreibenben erhoben. $9emi eb gewiß

richtig ift, baß bab fHeifen in (lentralnfrifn

babutch fcht crlcid)tert wirb, baß jiuijd)eu

ben cinjelnen Crtfchaften Sfcrbinbuugcit bc»

1
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itf^eii mib bic §aiibcl#li)cgc in gniij bc»

Itiiiimtcii Üinicii uerlnufen, (o ift c§ bo(^

iii(^i niinbfv rirtjtig, baß überall bort, nu>

ein fviiftigev .£im4'tlhig fteljt, et jofort ben

£)üngo fi'rbeti, imgefä^v ju, luie ber eurD=

piiijcbe Sinnt aber bic Stnbt früber ihre

Sdjiagbiliime errid)tct bntten. Die raenid)-

iidie iWnhir ift eben übetnll biefelbe. (Sä

gnb fognr und) UiiterabftnfimgcH, imb bet

•fiongo würbe ,dDeininl gefutbert, cimiinl

für ben Unterbfinptling nnb bann für ben

Cberbfiuptling; ja, cS fani nnr, bnfe ber

.Jiäutilling und) (Stlnngung beä Söegegclbeä

ben tHeiienbcn fpäter und) brnnbfd)nbtc.

Die bentfdje £)errfcbaft bnt mit biefen Iri«

but}ablnngcn bort, wo fic (Sinflnft nnäjnüben

in ber iingc ift, »oUtommen aufgerfiiimt,

nntürlid) febt äuni tDiifenergnügcn ber .t^äupt-

lingc, wcldjc burd) ben (iiebrnnd) geheiligte

tHeebte jii bfibf” behaupten, 3<h will hier

bieje 9)interie niebt lueiter Perfolgen, obwohl

eine Unterfuebung mnndjeä Sntereffnnte böte.

?lnfiebe(ungcn Pon einiger ®cbcntung lonn»

teil erft entfteben, nlä bic 'JJind)t ber 'Jltnber

an ber «üftc jo ftnrf geworben wnt, baß

fic nicht mehr bic (Sinfnlle ber wilben !öbl=

ferftämme bee Snneten ju fürd)ten bntten.

Die erfte 'Jtnfiebclnng lag auf bein red)ten

Ufer be« Sluffe« unmittelbar nni brnnbcn=

ben aSeer, weld)eä wie ein gcftfih'flfä Un=

geheuer einige 4iud)ten in ben fioralleufelä

beä Ufers onSgeböblt hnttc, wo aber bic

leichten arnbijeben ffahrjenge etwas Schuj)

por ben Söinben fanben. Die iHuinen finb

aber bfutf fnum nod) jebenswert, in einigen

Oiabren werben fie fnmn nod) ju crlcmien

fein. Ifinige tiefe Srnnnen, iRcfte nrnbifd)er

Wräber nnb eines rnnben 9s.*nrttnrmcS, hart

nn bcniDtfpringenber .(Hippe, alles über-

)onchert Pon bichtcr tropijeher Segetntion

nnb bejehnttet Pon mächtigen aiffenbrotbän=

men, ift boS einjige, wnS Pon ber nomcn=

lofen ainficbelimg übrig geblieben ift.

Unfere oftnfrifanifche .(lüfte Perlänft im all»

gemeinen ,vcmlich flnch, befto größer ift bähet

bie Überrofehung für ben söefchmicr, wenn

er auf bnS 9iaS .(litogwe tritt nnb unter fid)

bnS ajleer gegen ben ,0'ornllenfelS branben

fiebt nnb bet weifie laijcht }u ihm bernnf»

fprißt. Die gierige SBogc Wirb hier, immer

Weiter freffenb, nnd) bnlb bie lebten ih'cfle

ber JHninen peil'd)lnngen haben, wie fie je()t

I

jd)on große .(t'oraHenfctjen nuSgefpült hat,

I bie, jur (Sbbe troden balicgcnb, burd) ihr

phnntnftijcheS ainSjehen nuffnllcn. Der üotnl»

i wiß b<it Ei'P-T ber inäd)tigften 'öilbnngen ben

1

atnmen „.fSelgolanb" gegeben. Diefer ffeljen

wirb jnr (Sbbe öfter Pon lücbhnbcrn bcjncht,

ba fich in ben (Hüften bie gewaltigen )Wu»

jd)eln ber id)anntgcbotencn 4<enns porfinben.

3« bet Siäbr biejer iHuinen nuf bem

.fiochplntcau befinbet fid) auch bic Ifln'dngc

SHfogwe ber DeHtfch--Dftafritnnifd)en (ßefell»

I

fd)nft, welche früher 'Baumwolle baute, bis

[

fid) ber 'Jlnbnu nlS ,ßi nnfid)cr nnb loft»

j

ipielig hornnSftcllte, jo bnß et wieber auf»

I

gegeben loiirbc. aiion hot bann mit

©cfani nnb ,!pirfe Pcrfnd)t, aber nnd) biefe

iprobultc „geben feine 9ied)nung", nnb bie

(Leitung ift in 'Cerlcgcnheit, WnS nun weiter

,ßi beginnen fei. ffät .hnffee ift ber janbige,

jebr Perjd)icbcnntligc Soben offenbar jii

bünnjd)olig, bn bic ft'nrjcl beS ÄaffeebnumeS

eine Diefe uon über fünf SBletcni erreicht,

nnb für nnbere Dropenlultnren ift ber 3a»

Pnnnenboben nid)t gut genug. Die gnn.^e

iSüfte wirb eben in lanbwirtfchnftlichcr 'Be»

jicl)ung mit SluSnnbme ber ?lUuoial»ifIuB»

tbäler niemnIS eine große 'Bebeutung er»

langen, nnb eS Wäre gut, wenn innn fid)

bnriibet nid)t nll.pi großen 3llufw»f» bin»

geben würbe.

Diefer biftPrifche diüdblid ift aber nur

bie (Sinlcitung ,^u unferem Befnd)c ber Stnbt

'fSangani. Sfotlnnfig liegen wir nod) auf

I

ber iWeebe, benn ber .(lüftenbnmpfrr will

j

erft bie iflnt obwarten, eßc er über bic ,\u

I

3'ilen gefährlid)e 'Barre fährt. DnS Sßrnd

eines ber alten Sißinnnnbampfet jeigt eine

I
fold)e gefrthrlid)c Stelle nn. Die nfrifonijehe

Mfte liegt in einem feinen 'SJebcl nor unS,

aber wir untcrjd)ciben bod) jd)on lints ÜinS

JHtogwe mit feinen (Hippen nnb Ülffenbrot-

bSnmen, bid)l bnneben, tueiler und) ber fflnft»

münbung ,\u, bnS 9tnS iOinl)cja mit einem

weißgetünchten SiJnrttunn, nnf bem eine

Jfnhnc weht, einen bewalbeten fpobenjug

nnb eine in ber Sonne glißcnibc 31'ifimün»

billig mit Bergen iin .fiiiitergrunb. 'Beim

näheren ,'pinjehen crblidt mnn nni lintcii

Ufer beS glufjeS, aljo rechts Poin 'Befchaner,

jum Seil perflecft in einem 'Bnlmenwnlb

liegeiib, einen weißen fflecf, bie Stabt 'Bnii»

gnni. DnS 31nge gleitet bann nn bem ge»

i
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luattinen ^n(memi)albr loeiter, melci)er eine meilen fliignufiuärtg bis (^oqlue qeloiigeii.

prAcblige '-öucl)! nmjiiumt, hinter bec in mei» 9tber »i>n bet (S)efiil)rlicl)!eit bev ®nrre jeugt

tct, bimminläninter (Sntfernnng bet 07t) biiS Särarf beS „Sulfnn", luelrtjer bei bev

iVleter l)bl)t Xonglue=^evg unb bie nmle« . (finfn^rt nuS iMnlng bev (fvfiiivnmng bet

gnifi 3ttnitnm(i*biiml>fet im Sl»(i

viftben 'Pevgfiiiben beS Ufmnbntn’WcbitgcS

mifvagen. CS ift iDai)vli(b ein pvÄ(f)tigev ^ln=

blid, unb bnbev ift mut) '^Jnngani jüv eine bet

Innbfciiaftlicb am f(f)önflen gelegenen 3lflbtc

OftafvifaS ju etflAten. CS fbnnte il)m nut

nucf) Uinbi bcn tKnng ftveitig madjen. abet

bürt ift baS ®ilb nitbt fo fün/ientviert luie

biev nnb feblt bnS beinegle Sieben auf einem

ftbüiien breiten nnb fd)nellfliebenben f^nffe.

3»it gebbter 4<orfitt)t gleitet baS Sd)iff

übet bie SBntre binmeg, bie ben HtiegSitbiffen

bet Cnglänber, meldie auf bie SHaUeiibbauS

3agb mad)ten, fo oft ben ;fugnng oetniebrte.

Cs mag bieS and) mit ein Wrnnb für baS

2lnfblüben bet Stabt in bieiem ^abrbnnbcrt

geioefen fein ;
beim ^angoni luar ein belieb»

ter 4terjd)iffungSbafcn für bie lebenbe Sönre,

bie flacbgebenben ntabifeben fonnten

bequem i^re Siare übet ben 3nnfibat»Slnnal

und) %tembn unb Sanfibnt ftbnffen, nnb

loenn bet 2üboft»9Künfun loebt, nad) sMrn»

bien nnb ben .Dafenpläben am SHoten SOieer.

X)nS ift mm aber halb anbetS geioorben,

nad)bem bie Mnfte unter bie Iperrfcbaft bet

Ieutfd)en gelonnnen ift, bie fleinen 9tt=

gietungSbampfet bequem über bie Öarre

in ben fflug iiineinfnbren tonnen unb bie

SoUfteujer jogat nod) etwa ,tioni^ig See»

Stabt im 3ai)te ISiKl ,pi nabe an 9lnS

Slifogloc getrieben lontbe unb ftrnnbete. Xie

lefUen Übetrefte beS Stad« bienen bfiite als

Süfntfen für bie Cinftenernng bet Xnmpfet.

Xic Cinfabrt Perengt fid) etluaS, bet ,1po»

benj^ug ober Pielmebt Steilabfnll auf bem

reebten Ufer beS Sl'tffeS ift in allen Ciiijel»

beiten genau ertennen, baS Stbiff brebt

fid) ein loenig, nnb nad) einigen fOünnten

raffeln bie ?lnler benmter. wir liegen mitten

in bem b'^*^ ^Uoa 015 Dieter breiten ftatt»

lid)cn (Iluffe, bet Stabt ‘^angani gegenüber,

meld)eS in ber Suabelifpratbc .im O^rabeii

gelegen" bebeutet.

ler '^nngnniflnfi ift einet unjetet beben»

tenbften oftnfrifanifd)en f^lüffe; er entfpringt

am .ttilimnnbfdjaro, bnnbfliebt baS Dorb»

enbe beS gipefeeS unb tritt unterbalb ber

SKrufebafurt in feinen Steppenlauf, wdbrenb

iueld)em et loabrfcbeinlid) für fleinere Slampfer

fd)iffbnt ift. 'Jlbev bann wirb er loieber

Pon StromfcbncUen bnrdjfegt, bis er ben

oberen SHanb bcS 'ftlnteounbfalleS gegen baS

Sbüftengebiet etreid)t. Diefe übenoinbet er in

ben etioa uierjig Sbilometer in ber Sluftlinie

Pon ber .Müfte ans gelegenen "fjanganiflillen,

100 ber mdebtigr (^lug. in brei grobe nnb

mebrete Heinere ?ltme geteilt, über tnrinl)obe

I
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buntic 3oI®mnffcn in einen |(^onmenben fiejs

jel tjevnbftiirjt. ®icfeb Sc^niijpict fnrf)t nn

ÖJrof)nrti()feil feineSflIeidjen nnb luirb einft

bon ben Jouvifien mit Seic^tiflteit 6enmn=

bevt Inerben (ininen. "Senn nnterl)nlfa bev

ßdUe ift ber bi8 ju jeinev SKünbniifl

(etlun fiinfnnbficbjijl .(Hlometer nnf bem Slnfte)

ffit fleinctc ®nmpfee fdjiffbnr, nnb e« ift mir

eine Snißc bev lunnn bie 'Jampffdjiff«

fn^rt f)ier eröffnet inerben nnb mnii bie

folnffole Stroft, lueli^e fid) ^ier crfdjopft, ffir

eleftrifi^e Jliilagen nn^bnr nindien luirb.

SKmi luirb nicUeidjt flcneißt fein, bieä für

ffnlnnfibinnfit ju Ijalten, nnb in einer ßC’

luiffen Seäie^uiiß t|nt ninn nnt^ ul)iie 3">ei=

fei red)t, wenn man eine Übertraßiinß ber

lirßebniffe ber mubemen lec^nif, bie nnö

eben eift in SIfifd) «nb S.ilnt überße^t, auf

nftifnnifd)e SJer^filtniffe für nnftnttl)nft er-

tlfivt. Slbcr man muß mit bem ßeiuoltißen

3ortf[ßritt nnferet redjnen. jonfenbe

nun Snßreii Waren bie SiiUSiatnrafte Weiter

iiid)tg als ^inberiiiffe ber Seßiffa^rt, big

eine neue ©eneration, niigßerüftet mit ber

SBiffeiifcßaft eiiieg teeßnifdien ißcc

flrufie Straff ougjnnü)jcn berfueßen wirb.

®ie Unterfudjuiiflen ber ffinßlSnber ßnben

erfleben, baß bie Sftaft ber Slatarattc nüßlidi

angewenbet werben !ann, um fo nnb fu niel

3udemiüßlcn, I3cwöffemnßgmafd)iiien iiiib

iöttumwüllen=@ing ju Uerfurgen, nnb wag

bie ©nglönber am 9iil erreichen, wirb ung

and) einmal am '^Jnngnni, wenn nneß in

einem Heineren SOfaßftabe, niöglid) fein.

SBic überall feßen wir erfteng bag gort,

bann ein Ijemurrngenbeg .fpnug, weld)eg ber

‘Ieutf(ß«Dftnfrilanif(ßen ©efeUfdfaft gcßbrt,

nnb eine ©ruppe non fefteii Steiiißütten,

nn bie fieß bie leidjtgebnntcn ^liinfer ber

©ingeborenen onftßließeii. ilon brüben ift

feßon ein ®oot ongelommeii, weldjeg fieß

Idngfeitg beg ©d)iffeg gelegt ßot, nnb wir

faßren nneß bem alten 3nUjd|nppen. i£ag

üaiiben ift. Wie überall, feßr primitiu, ein

paar frnftige Sieger ßeben ben i^affngier

oug bem ®oot ßerang nnb trogen ißn fein

jäuberlicß nn bng Ufer, wo ber 3nUbcnmte

bie Sicnifion nornimmt.

®ie groge und) ber Söoßniing ift leidjt j(n

Ulfen, wenigfleiig für ben refpefiablen $ent»

ftßen, weldier mit ©mpfeßluiiggbriefen reift;

entiueber bietet man ißm in bet Soma eine

;
Untertuiift nn ober in bem Ufngarn s.^ang,

bem ©ebönbe ber XeutfeßsCftafritniiifcßen

©efeUfeßoft. ©g ift ein ftßöneg mcßrflödigeg

.ipaug, weld)eg waßrfdjeinlid) feiner 3*^'*

1 einem Slrobet nbgefonft nnb ouggebniit wor=

ben, nlfo noeß gan^ nrabifcß ift. Xer ©ßn=

ratter biefev Sauten ift uon benen nuferer

Serliner Safernen mit ißretn biiinpfen, engen

@<ßo(ßt, welcßet $of genannt Wirb, nidjt nll=

jufeßr pcifd)ieben, mit ber Stugiinßme aller«

' biiißg, bnß ein foltßeg arnbifeßeg §aug ge«

' Wößnlid) freifteßt nnb nntß nllcii ©eiten ßin

I

genfterüffmiiißen ßnt. Xer mit einer idfönen

gefdinißten Xßüt Derjiertc ffingnng füßrt in

nuferem befonberen gnlle nn bem Somptoir

Uorbei nnf einen engen .ifiof, in beffen fülitte

ein Sniiiiien fieß befinbet, on bem geiuößn«

ließ ein Sieger fißt nnb bie SBfiftße jn reiiii«

gen porgiebt, iiibem er fie auf einem flacßen

Stein Hopft. Xng ift nun einmal beg £nn«

beg Srnueß; man würbe biefe Ceute in bie

größte Serlegeiißeit feßeii, wenn eine Se«

ßniibliing ber äüöfdje uerlangt würbe, wie

fie in ©uropn beliebt wirb. Xet dobi, ber

i
SBnftßer, ift, fofetn er ©ooiiefe, allerbingg

juPetlöffig, uiib, nbgefeßen baPon, baß er

alle SSnftße fenißt bringt, mit bet Senußung

pon Seife nnb Sßlor poUtonimen nnb big«

I

weilen ju feßr Pertrnut. Xiefe gnnje iffortic

beg tfinufeg ift jicmlicß buntel, benn bie bie

©torfwevfc nmgebenben Seranben neßmen

Picl £id)t weg. SBir fteigen begßnlb auf

I

einer feßr primitinen Xreppe bag erfte Stod«

i

wert empor onf bie erfte feßöne nnb breite

Setanbn. ®g niünbcn barauf bie Xßüren

ber 3inimer, in benen bie goftoriften unter«

gebrndjt ptib. Xnnn geßt eg notß jwei

hiarrciibe, primitiuc ^tüljtreppen nußufirtg,

; um feßließließ auf bag flnd)e, äinncngefröiite

Xntß jn gefangen, Poii bem man einen ent«

I

jüdciibcn Übevblid über bie ganje Stabt

ßat. föenii eg bem Seßüler Pon Snlnmaiifn

mit tpilfe beg Xöiiioncn gelang, butd) bie

Xäeßer in bie fjäufet ,511 bliden nnb bag

Xteiben bet ScWoßiicr jU beobnd)teii, fo

finb wir Pon Pomßcreiii in einer glndlitße«

ren Soge, alg ein großer Seil beg ilebeiig

fid) mif ben fladjen Xntßcrn nbfpielt. ©g

reißt t"id) Xad) on Xotß, man töiintc fnfi

fngen fd)ad)brettfömiig, nneinaiibet; bnjwi«

fd)cn Jpöfc nnb Siuinen, weldje nod) Pon ber

i
Sefdjießung buttß bie bciitfcßc Sinvine nug
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Sliilnß bc8 'iirnbcrmifftnnbe«

rülji'cn. 3" ifbcr (uabijdjcii Stobt

fliebt c8 fliitb ii'iift tHiiüicn, lucldie

fid) uft in nuibriit9lid)ev !SJeiic

breit tmid)cn, bn mit bem 7obc

bev iöenu'^iier bev ®mi ftoeft unb

ber Srbe (icivü^ntid) nid)t Uicitec^

boiit. ?IUeti flrmi imb wci6 —
ou8 grnuem itoroUenfetb (inb bic

.Öüniev erbaut, bic ciitiueber mit

rotem 2e^m öcrvmjt ober mit

7ünd|c loeifi anne|tri(^cii finb, bir

ober nu(^ bereits eine graue gär»

billig angenommen bat. Jn*

berftragc. ber mir nod) einen S)e(iid)

abjuftatten bnben werben, läuft

OarnUcI mit bem Sl»ft burd) bic

Stabt bis bortbin, um bie 3Knbiti>

böd)cr ben Stabttcil an,geigen, in

bem bic Sd)ioarjen leben. SUm
ber äufierftcn l'nnbfpibe, toelibe in

bic ibud)t biuauSragt, fteigt bider

Ciialm auf, bort wirb ilorallciifatl

gebrannt, darüber b>»niiS fd)im:

inert baS blaue ä)2eer.

.{lier oben ift eS berrlicb. 6ine

fräftige Seebrife webt bireft ben

8I116 b'iwi'f. fcßt fnft alte 3)lioS=

men weg unb mad)t uiiS in bem

lcid)tcn Xropenanjug früfteln, fo

bag eine wollene 5;crfc bsrm't'

gcbolt wirb. Sine wollene Xetfe

in ben Xropen am ÜRittoge!

3)0 brfiben jenfeit beS SluffeS

liegt i'ueni, unter bem bewnlbcten

2lbbang Wie unter einer $t'Iippe

geborgen, friiber ber $nuptfib bc=

Tiid)tigtcr SfiaPcnbänbler. ICcr

S.tcrfebr jwifeben ben beibcii Ufeni

bcS Sli'ffcS wirb burd) fcbmnle, un=

bequeme aber fibnellfcgcliibe 21iiS^

legerboote bermittelt, weld)c bie

^erfon iu einigen SDlimiten für

einen ifefo überfcbeii. iflUeS ift

ba unten in Bewegung in ber

fräftigen 9)rife, gniij im ®egcn=

fab jti ber etwas fd)Iäfrigen 'fgbb‘

fiognomic ber anberen oftofrilnni»

fd)en .ipäfen, bereu ftille öewäffet

feiten ein Segel burcbfurd)t. 8lu9'

aufwärts fd)aucii Wir on bem

gort oorbei auf bie weite Släcbe
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bc« Slufif«, in bcv JycnK bon Jpiiocln be= tjoll* flcljcn foU, bcmi bnS gort

Itrcnjt, uiib iDcnn mir iinS iinibrr^en, id)ci> Fnnn boc^ nicnmnb mcolragen ; aber bn i^r

neu bic Söipfcl ber ^nlmen, iocId)c bic ßanje meijer (cib alÄ i(^, fo locrbct i^r ci8 moI)l

Stnbi miißrbcn, bic '

4Jcripbctit >nic mit einer miffen. 'Sic 3nbnne|cn, nn beren M'nfemen

ßi'üncn 'Dinner cinfnj)en, faft greifbar iia^c.
1
mir beim 'betreten besS gortb uorbeifommen.

?lbcr nun nnrf) bem gort, nin ben bor=

tiflcn -tierren einen .'pöflidjfeiläbejud) oO,vi=

flattcn, ber |ef)r gern gefeben mirb. ^m alten

;U'll üorbei, melrfier unter einem $d)uppen

untergebrnebt ift, bringen un8 menige Stbrittc

lind) bem .f>otel unb $(anflabcn ißereiraS

(eines) öooncjen) nnb natb einem etma« emft

baft niiöfebcnben meigfebinimemben Oiebfiube.

'i<oii ben Doftioiien ber iiiebrigen Umfnj«

fiiiigffmnuer brobeii Sniionen, nnf bie cinft

fo nnnibige, jebt fricblicbc Stabt gerid)trt.

Dlni tSingnng präfentiert bie Sönebe Pur bem

(fiiropScr, obmobl er feine Xicnftnb.\cicben

trügt, ilber ber brooc güngliiig ift in ber

'iicbfelflnppologic nod) iiid)t erfnbren genug,

für ibn ift jeber Guropüer, meld)cr eine

bellccc OicricbtPfarbc bob immer nod) ein

böbered ©efen, menn er and) fd)0)i i)n ge=

beimen bnrüber fpottoi mag, bag bic biiiifef

gefärbten (furopüer, tfeoantiner, ©ried)eii

nnb Italiener, (Jiiropüer jtoeiter .«laffe (bic

„'öilbcii »Oll ISiiropn") finb. 'Vorläufig ftebt

et »ot bcin tiuropücr mit einer ganj cigeiu

tümlidicn lintifd)cii ,f3altnng, gcfpnniit nnb

bod) luftig breinblidcnb, mic meiiii er fngeii

moUtc; 3d) oerftebe jmat iiidjt rcd)t, meü^

feben niartialifd)cr aiie iiiib finb bctanntlisb

and) früftige 'IMirfsben. Sie ^toft ift in

einem ficinen ‘Jfnbau nntcrgebroibt, boneben

ftebt iiimitteii bcS grogen tpofed bad (fcntriim

ber (fiiropücr, ibre 3mingburg: ein frübe--

reä orobifd)c8 .^nnd — lucnn id) nid)t irre,

feinet fffit bem Sluftbiri gebürig —, in bem

bie Dffi,iiere unb 'iienmten toobnen. ®8 ent»

bült nid)td DIerfioiirbigcd, fonbern ift rcd)t

profaifd). Snd S<bb»flc o» biefen arnbifeben

,§än(ern mit ihren ftaiibigcn Horriboreii, ben

tablen ©üiibcii, minfeligcn, cngcii, bnntlcii

Sreppcii, fd)Ied)t fd)licparcu Sbüveii unb

genfteni, bem einfad)Cii Dfeiiblement unb

bem Dfangel nn .ibomfort, ift immer bnd

flad]c Sad). ign Sanga b»li»'> mir feine

IHcijc iiid)t geiiiefien tönnen, beim bort finb

bie loenigen .'päufer »oii 'ifebeutung mit

©cllbied) gebetft, bem bdjtlicbeii, aber praf-

tifsben (frfnbmittel, ober in biefer arabifeben

Stabt ift biefe curopüifd)c 'JJcucmng (nuni

nod) eingefübrt morben. Unb man bot f^bt

)oobl barnn gctbnn, beim fein 'Jfalfon lann

bnd flnd)e Sad) ertef)eu, menn bed ?lbenb8

bie Scebrife fid) micber aiifinnibt nnb nad)

bem Vniibc 5U mebt uiib ber (Europäer
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cbenioßut >oic bcr ^Irnbev iiadi i’bcn fteißt,

um i,u ßenteBeit. Cftcn Iciirfjtet allr^

iio(^ blutrot iu tiefen, fntten Sorben; ober

Don Steften ber .^iebt bereit« bie Dnnlclbeit

berouf. (fä roirb ftillcr überoll, bie TunteU

beit fällt mie ein biebter fLKontrl über bn«

SJonb; e« nobt bie hora tristo, Wie bie

fDJeyilnner fngen. bi« nod) lurjer 3f't ber

Sternenbimincl fid) cntfd)leirrnb feine gebeim-

ni«lH>llen 9lei,\e entfaltet. Innn uerträumt

innn gern ein €tünbd)eii in ber lauen Snft

unb beult 011 feine Sieben ju ^ouje, bie

biellcid)t twn ben fd)limmen SlUntemebeln

bebräiit werben ober in Srül)ling«ftürmen

erjittem,— bi« ber ißoi) fid) longfom näbert

unb fein cliakula tajari
!
(bn« Cffen ift fertig)

ruft. 'Uber oud) nnd) bem 'Jlbenbeffen ift

bn« fladie Xnd) ber iHenbe;;uou«plab ber

Curi't'öer, unb id) erinnere mid) mit S.<er=

gniigen boran, al« einft ber i^lenernlfonful

.fiorbinge au« ^litlofi einer Unterfmbung ber

englifeben Cftlüfte aud) '{fangani mit feinem

'jlrfud) beehrte unb ftunbenlang mit un« auf

bem Xndi ber 'öomn in bem fdiweren po»

fteurifierten 'Siet Ineiple unb tapfer beutfd)e

Sieber mitfang, 'ilber immer

bin bemäd)tigt fid) oller fu

gegen nenn Uhr eine gewific

'i'iiibigteil, weld)c mand)e 'Sc- pO(-VV'«

rr^

rid)t«bnrfeit. 3" einem biibfiben ©arten nm

Sluffe gelegen, in bem munteren Stil eine«

©ortenpauillon« erbaut, lägt biefe .glätte

nid)t uermuten, bap in ihr ber 'Sejirlbamt^

mann feine« ridjierlitben ^mte« mit ©rnft

unb 'Sfürbe waltet. 3" offener ©eriebt«-

fibung wirb bn« )Hed)t gefprotbeu, fo gut e«

eben gebt, unb ber (4erid)t«f(brciber lägt

eifrig feine S«^cr über bn« 'Sopier biuflic^

gen. Xa« Seben hier polljiebl fid) nod) in

fo einfotbeu Sormeii, baß ber 'Scrwallung«;

beomle, ber fitb einigermaßen mit ben Sit>

teil brr (Eingeborenen befaßt unb gelegen):

lid) ben 9fat be« ornbijdten SJali, be« Sei:

fißer«, nicht Perfebmäbt, ficb Ieid)t jured)t:

ßnben Innn. 3» entwidelteren ©egenben

giebl e« 'Sejirtäriebter, Pot loeld)e Perjwidte

Sülle, bie nntfirlicb bei bem Sorbnubenfein

be« SP^cfcIfPWPl^ '<<<b( fehlen, gebracht

werben lönnen.

Xie Sobltbnl einer unpnrteiifcbrn 9ied)t:

jpred)uug wirb ol)ne jeben 3'®eifel pon bem

größeren Xeil ber SePöltening PoU empfuii:

ben, ba bie 9)iebrl)cit ber .MüftenbePöllening

unter ber nrnbifd)en .'perrfebnft mehr ober

tueniget recbtloä war. Xen

Seilten au« bem 3nnereii,

weldie nd) nicht ,pim mo>

bainmcbanijcbcii ©Innbcii bc:

obnd)tei nl6 Xropenftuinpffinnigteit nu«,vi: fnnnteii, erging cä nod) fdjlimmcr. SBet bie

legen fid) erbreifteit. 3”*'erftraße entlang gebt, bie poroUel mit

Xa« d)arnlteriftifd)e 'flnbängfrl einer jeben bem SInffe Perläuft unb in ihrer (Enge unb

'Somn, bie Sebnnri » $ntte, fehlt natürlich Unfaiiberteil ben Xl)pu« einer orientalifcben

hier aud) nid)t, fie ift ba« Spnibol ber ©e: I Straße borftellt, fann biefe jcblouen ilaiif:
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leute, in bereu Beutel nnfc()I6or bnä SUein»

gelb bet ft^mnrjen iöeniUIernng üer((^miiibct,

Bor t^reii Siibcn l)0(fcn (c^en. 3m nUge*

meinen gehören fie ben firmeren Stloffen nn

iinb r>nb nur Jlominiifionfire ber reict)en

3nber in Snnfibnr nnb Wombat), nbet ein

geliiifjer Säobiftonb raacljt fi<b boef) nuef) |ct)on

geltcnb, mic boS Söol)nf)nnä eines mot)lbaben=

beren 3nberS jeigt, tucltbeS im C4)egen(nb ju

ben arnbifc^en &<Dl)nbfiu|em bie Serauba

nuften bnt- ®iEfc 3«ber gef)9ren uerf(biebc=

nen nicberen ifaften an, ba ein bBditnftiger

3nber feine ^eimal ni(f)t Berlfifit. (SS giebt

borunter Seften loic bie SbobjeboS, beren

ajtitglieber ber ftbütifeben ober (unnitifdjen

O^InubenSform nngebören unb in einer fo

tieinen Stobt Wie ifjnngoni Berfibiebene Wo^
jtbecn buben. ®o8 religiöfe ©efiibt ift eben

bei ben 3nbern febr lebenbig, ober ber Sinn

für boS (SnuerbSIeben nid)t minber ouSge^

bilbet. Sie finb nicht allein tleine Srfimer,

fonbern oueb iveitfiebtige nnb fpefulotioc

Sl'ouflcute, lucltbe ben Ülrobcrn grogc Sum^

jebe 'JJtonotSbcfte.

bem bie JKftenftntionen bnrtb ben Jele»

grapb^B «lit SovceS^Solam uerbnnben rmb,

boS roiebev 'JlnfcbluS on boS unterfeeifebe

.U'obel notb Sonfibor bub über ben !^elt=

morltpreiS ftetS genau informiert finb. (Sie

ißangonisi^aratuanen geben bis noeb bem

!öiftoria=See unb finb juerft in bie Sölaffai»

fteppen unter belminten unb gefebieften Sua=

bcli=(fübreni auf ber Suche nach (SIfenbein

Borgebrungen, oft unter grogen (Sntbcbnm=

gen unb ©efabren. ®enn bie SDlaffaifricger,

tnelcbe bamols noch im 9.toUbcrib ibtf>^ il'™ft

rooren, fuebten, nie febon uorber bemerft,

gelegentlich einen Streit ju proBojieren, um
bie .(inranane ju überfallen unb objccfcblocb^

ten. Seitbem bie SMebfeuebe bie iperbcn

becimiert unb ihre Straft gebrochen but, ift

toentger ju befürchten, ober bie tParanunen

buben nicht mehr bie Subfiftcnjmittel nie

früher nnb fueben baber Bielfncb neue

biete auf.

®aS $auptgefcbfift ißanganis, ber 3>*cfcr=

bunbcl, liegt in 3<>berbfinbcn, benn nenige

1
j

um ben (Slfen^

beinbunbel im
,

ÜKcilcn fluftaicfnärts, oberbolb ber SJJnn«

3nneren treiben ju ffinnen. 9lucb bie Sara= groBenfilber, befinben ficb bie

nane, nelcbe foeben antommt unb Bon ber piontagen ber Vlrnber unb Sclutfcben, nelcbe

löomn nach bem 3bU mnrfcl)iert, loirb fcljon einen begehrten SuSfubrartifcl, Sirup unb

lange Bon ben 3«bcrn emartet, nelcbe, feit=
1

feften iWobjuefer, liefern. ®icfe 3"<JEriubus
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ftrif, tDfI(^c bic bcbciitenbftc ciiil)cimij(l)c 3ii= bem eine (Siirtennnlnfle »tm ben Herren beä

buftrie fln ber gniiäen üffofrifanilrtjen JHifle fleftbnffcn ift, bW bie mit '^Jnlmblnttem

üom Slip (Suatbnfui big nnc^ Siotnl ift, bc‘
,

geberften ^lütten bet (Singeburenen bic Stnbt

ftc^t etfl (eit etmn breißig Sorten, nl8 bie

ftraber bie imerft^öpflidjc Snu^tbarfeit beg

tiefgrünbigen VlUuPinIbobeng am SIu((e ten::

nen gelernt Ratten, aber ftc ttobbem

bie Jlrober bag IRo^r in etwa breigig tD!üg<

len Permagien unb (ogar ‘Sampfmüglen be=

figen, boeg niigt in bem SRage, mie angenom»

men werben (onnte, entwidclt. ®et ?ltaber

ift eben in ber i^eegnif gan5 gewaltig jurttif»

geblieben, unb bie wel(ge fünfunb=

}Wanjig ^rojent negmen, jegren an

feinem 3Rarf. iDaju lommt noeg bie ^aremg>'

unb SllaPenWirtf^nft, um ben unerfreulitgen

3uftanb ju perpetuieren. 6tfl wenn beut»

fegeg Kapital unb beutfege ^PicUigcnj biefe

frnegtbaren unb julnnftgrei^en Qiebiete ju

entwiclein beginnt, wirb eg anberg werben.

®er ?lrabet ber glugniebenmg lügt fid)

am egeften mit einem auf afrifanifege IBet=

gfiltniffe übertragenen (äranbfeigneur Per=

gleicgcn. ftuf feinet ^lantage wallet unb

((galtet er mit feinen <SnaPen in patrianga^

tifeger Säeife, aber baneben mug et, wenn

eg feine 3)iittel itgenb geftatten, noeg ein

grogeg, mofrweg Steingnug in bet Stnbt

beggen, iJ5er grögte Seil bet arabifegen

^(iufer gegBrt aueg biefen IHriftohaten.

3e weiter wir natg bet See ju ((greiten,

befto breitet wirb bie Snberftrage, weltge geg

fogar ju einem fleinen $Iag augweitet, auf

IKoiijtltclIe, LXXUl. 490. — 3uU Il»7.

$aiii)ani: ^ie 9oma.

abftgliegen. SiJenige Segritte fügten ung

JU ber procgtPolIen Söntgl mit einem

ftgönen Seefitanbe, bem beliebten S3nbe= unb

5}ergnügunggort bet Guropiiet. Suf bem

feften Seeftrnnbe fann man in einer guten

galben @timbe um bie 9ud)t gerumgegen

ober reiten, StranboBgel jagen ober, wenn

man Snuben fegiegen wiQ, in ben S^almen^

walb abbiegen. 34 mbegte gieran noeg

eine ^ropgejeiung tnüpfen, obwogl oiellcicgt

man(ge bnrüber latgen werben, {(ber man

lacgt ja fopiel über bie .Ituloninlfreunbc in

bem foliben unb in feinet Siegergeit fo wog!

bewogrten Seutf(gIonb, bag mieg bieg weiter

faum beriigten fann. Siefe ißuegt Pon ^an=

gani wirb nämlicg einft ein Seebab werben I

Gg giebt an ber ganjen oftafrifanifegen ihifle,

foweit i(g ge gefegen gäbe, in ber nnmitteU

baren IRtige einer bebeutenberen Stabt feine

günftigere Stelle für ein Seebab alg ^an»

gani, unb icg fege bereitg bie 3^'l fommen,

wo onftatt bet poar Guropäet Pon geute gtg

^unberte in bie Picifnrbigen fluten ftürjen.

3(g gäbe manege Sublropcn> unb Sropen^

Ifinber gefegen unb fnnn mit beggnlb ein

Urteil erlauben, aber wenn i(g bebenfe, in

wcicger ®eife Galpefton, welcgeg icg Pot

beinnge füngtnbjwanjig 3ogf<^« «Btg nid

ein primitipeg Seebab Perlaffen gäbe, geg in

ber 3^11 entwicfelt gat, wie bag Seebab bei

Honolulu g(g gernnggemaegt gat, fo muf; icg

boeg fngen, bag, wenn erft bic .Molonifation

31
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in briii (linterlfliibc birfer flunifii SKifte rec^t

cinneiebt l)«t> '-bu(i)t von %<nnonni bnb

gro^ licAlth resort ber .Klüfte weibeii inivb.

X'itict ^nlmcmwolb, ber gröftte an bet

pftflfri(anifd)en Slüfte, ba er rtlua einen

Slfirtjenioum ui<n nenn Onobratfilpmetem

umfaßt, liegt mif b(infelben tlMceau luie bie

@tabt ^tangani nnb tuirb bcgrenjt bnn()

ben nörblicbcn Steilabfall eine« ^lateaub,

beffen jüblidjeb Oiegenftücf bie SUippe »on

töneni hübet. let 31>'6 nn^m jebenfallä

früher feinen Smif lüngb be£ nbrbliüien

SteilabfoUS, umrbe aber burd) $ünenbi^=

bnng nnb burd) feine eigenen ?lUupialinaffen

ge,^lvungen, immer mehr gegen <Süben nu8=

jnbiegen. "ünf bem Jerroin }Wif(ben bem

'4.tlateau nnb bem 3lug mürben nun biefe

bebeulenben ih’fobplantagcn, meldje jum

größten leil bem Sultan ppn Sanfibat on»

gehören, angelegt. ®ie mafeftätifdje .Üofo8=

palme, melche freiftehenb fu grajiö8 nnb ,^art

onSfieht, nürft, in IDiaffe gefel)en, für ben

Gnropfier etmaS emüd)temb. lUion bermißt

bnS jnrte Spiel beb Uaubeb, bab tpflbbiinlel

be8 bentfehen SBnlbeb, benn in einem be«

Dlubenb megen angelegten 'f.talmenmalbe,

beffen :i)ännie in regelmäßigen 'Jlbftänben

boneinnnber fteßen, ift alleb ßell nnb fonnig.

$.Mr gehen bureß ben im S.linbe feltfam hart

nnb treden roufdjenben SBnIb an ben nie*

brigen .Jiäufern ber Gingeborenen, bie jer*

ftrent ßift mohnen nnb ein ärmlid)eb Tafein

führen, und) bem nörblitßen Steilplateou, —

mib ber iSiefe beb 3lnßthales auf bie Sa*

banne, ta meitet fid) baä Jperj. luenn bnß

blnne ÜWeer ju Süßt« l'tgl »bb brühen bie

mohlbefannten llfambaraberge herüberminlen.

?iu8 bem hohe» If)ra8, meltheS noch frifd)

nnb grün ift, ragen luie Säulen bie großen

Sicubbäume ßerbor, nnb bie fperrigen ßäß*

lithen Sumpalinen geben ber iianbftßaft ben

eigentümlidjen Gharofter. 'Jiuhe nnb Gin*

fnmieit nnb afrifanifeße Sonne! Tie Stobt

berftetft im ^almemoalb nnb unricßtbar. —
9!ur in ber Seme ein einfomeä Segel.

Gine Dieife flußmifmärtä geßt jioor über

ben äinßmen biefeb Stäbtebilbeb ßinnue,

aber mer Iflangani gefehen ßat, oßne ben

51nß ßinaufgefaßren }ii fein, mneßt fitß bod)

nur menig einen iSegriß bon bem eigen*

tümlicßen „Ipinlerlnnb* biefer Stabt nnb

bon ber 3“f“»fß toelcße ißr noeß blfißen

mirb. 3» et»ee foteßen Sieife flnßmifmörts

ftonben mir jroei ®oote jur 'ilerfüguiig, hob

ber iöomn nnb ber leutf(ß=0flflfrifnnifd)en

l9efellf(ßoß, meld)e bon fräftigen nnb ge*

fcßulten iKnbereni bemannt nnb in ißver 9lrt

bortreßließ ßnb. Ta bie Diuberer gegen

ben Strom feßr feßtuer anfnmpfen lönnen,

fo pßegt man mit ber 3I»t ben giuß hinauf*

jufnhren, natßbem borßer alle notiuenbigc

gürforge jur ilerppegung be§ inneren 9)ien*

ftßen getroßen mirb nnb auf bem ^etf beb

iöopteä boä Sonnfegel angebraeßt ift. Tar*

unter pßegt man einige ßKatraßen ^n legen,

auf benen eb fid) bei ber ftnnbenlangen gaßrt
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bequem ru^en lAgt. 9{ad)bem mir nm gort

tiurbeinefabreii ftttb, umfdngc uii8 bnlb bab

@(^mcigen eineb luilbeii afrifonije^eii SIuf>

ieb. iHedjtb unb liiits bct)ueii flrofif.

bimtelgräne SSülber ber Öratluoffer lieben»

ben 'Ulangnme au«, ber tqpift^eu ißffnnje

ber Übeil^mcmiuuugbjone in allen Zrupen»

ISnbem. 4)ei Slu* ber ganje 38olb

unter Saffer, unb an bejonber« günftigen

Stellen fnnn man in bieje« grüne Salbe«»

bitfit^t mit ben 93ooten ^ineinfabren, mfifj»

renb bei 6bbe ber ftf)marje 3<l)lomm ein

unfreunblicbe« unb büftere« 3)ilb barbietet.

Sie SDIangrabcmülbcr finb burtbnu« nitf)t

luftig, aber bet ’JItnber unb Europäer jt^ü^t

fic fef)r, bn fie einen unuermüftlitben Sot»

rat bun Sau» unb Srennbolj bergen, ^u«

bem ftbmeren, roten Jpolje merben bie Jrep»

pen unb Sielen bet arobift^en ^ufer ^et=

geftellt unb groge SKcngen babon nic^t nur

naü) Sanftbar, fonbem fogar nat^ 9(rabim

geljenbe ©erü()mlbeit erlangt bat. SRit htt»

jeni Sufeb bemolbcte .Ipügelnnfen, bie unten

am 5u|e bon ^almen uinfAumt fmb, jieben

fid) in bie« müfte 'Ufangrobengelnirr. Set

ftnttli(f)e Blub bebült feine ©reite nod) mei»

I
Icnmeit, unb bie gobrt beginnt etmn« mono»

I
tun ju merben, bi« plübltd) rin bemalbeter

©ergabijang bie Seiterfabrt ju f)emmen

ftbeint. C« ift ein bon ben (Singeborenen

Seufeläfelfen genannter Snlbbctg, an beffen

Ufer bie gierige Soge fpült, al« bn« Sd)iff

mit einemmal eine groge ©iegung mat^t.

Sie aberglänbifdten (Eingeborenen merfen,

um ben ©npo, ben büfen ®eift, ju betfbl)»

neu, auf ber ©ergfabrt tieine üRünjen ober

leere Sonferoenbüebfen in ben ging, mdl)»

renb fte auf ber Sf)alfa^rt geroüi)nlid), mie

ic^ gleich einftbalten mill, mit einet

©lange 3>«ftrrbbr begnügen.

3e^t be^nt ftc^ bor itn« eine im fjellen

ötün be« 3udeao^r8 leud)tenbe ffibene au«:

^angaiti: Sdionri » ^flttt.

au«gefüt)rt. Sie grüftten OTnngrobemfilbcr ba« frud)tbnre ?l(luoialgebiel be« ffluffe«.

befinben pdi aber nid)t ©angani, 2int« unb recht« flehen in ben 3udertol)r»

fonbem in bem Selta be« Slufibii. roelche« felbem, bon bem Jpochroaffer be« Jliiffe«

baburch eine meit übet Oftafrüa
I foft berührt, auf fleinen fünftlichen CErhöhun»

3l*
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geil ober auf ben baS f$liigtl)al iimfKiiniciu

beii .^ügelii bie in if|ieT Uiturbeiillic^feit

imb UiiTcneliiiSginfeil gaiij malerifc^ au6-

jc^eiibeii 3>itf'nnü^len ber ?Itnbet. 9(n bcii

Ufcniinbern niefen ptac^tOi'Uc üiliciiQttcii,

unb in bem 3“<fen:o^r ctl)cbt fief) bic ftolje

^olaSpalme ober bie gra.^ibfe ‘Srefapnline,

beten 9Kiffe einen 91ii?fu^rartilel ißmignniS

bilben unb Pon ben Singcboreneii unb 'ttta'

bem, mit '-Betelpfeffet unb flati Permiftljt,

getaut tnerbeii. Diefe6 ©eiiiijjmittel ift an

ber ganzen oftafrifnnifibeu Si'üfte Überad

bei ben Singeboreueii Uerbreitet, bod) f)at

meines SESiffeiiS not^ fein (SiiropSer biejem

ßauen, loelcfjeS bie färbt,

©efi^mad abgeloinnen löiinen. Tie »nffcr’=

liebenbe Sieg^iapalme tauibt i^te SSebel in

bic glut, unb gerooltige üppige ®üfd)c, in

mellte bie nufgejtbretftcn Riffen bcl)cnbe j(l)Iüp=

fen, nerioe^rcu biet ben ÄiiSblid auf bie 5el>

ber. ®cr Rliifi, ioel(f)tt iii groben Scrtieii=

tincu babiiifliegt, ift auf beibeii Seiten uoii

$augaiii ift ein 9fil iiii fleiiieii. Sfeiin bort

bie table SSüfte unmittelbar an bic frudit^

baren, bureb beii Seblaiiiiu gebüiigtcii gelber

beraiitritt, [o trügt bie 33egetntion ber find»

berge ben Sabaiincn» ober in bcfoiibetä trof»

teilen ©ebieten einen auSgcjproebenen ©tep=

penebaratter, unb ber ©egenfob .^oiftbrn bem

grünen gliigtbal unb ber fonnpccbranutcii

Steppe loirtt cbenfo malerifrf) b'*t mie bort.

tluS ben Jütten lugcii bie ©cbioar,^cu

berPot unb lointcn freunbliib, ipäbtenb bic

tüblercn 9(tnber fub in ihrer ®cfcbflftigung,

bic meifteiitcilS im 9ti(btStbun beftebt, loeiiig

ftüren inffen. Tic Sonne brennt auf ben

breiten gliiB unboraibcrjig bemieber, fo baß

mir bcfd)licBcn, einen 9lugcnbli[f auS^iifteigen

unb un8 ju erfriftben.

TnS ®oot legt bei einer primitiuen San<

bungSftede an, unb mir betreten bic arabijebe

Sebamba. Ter ©igeiitümer, ießt auS feinet

Stube aufgerüttclt, erbebt fiel) Pon bem Siße

auf ber ®arafa iiiib begrüßt iiiiS mit ed)t

^angoni: tvm* tinf« moplfnbmben JiibtTi.

(>übeujügrii iimfüiimt, auf beiicii im .Stontraft

;^u ber üppigen gliißpcgctntion bie fperrige

Tiimpalmc iiiib Per nbciiteuerlub auSjcheiibc

'Snobab unb bniiinartigc Sianbclnbereupbor=

bien ben Sapaniiciitiipup iciiiijeitbuen. Ter

ntabifdier Jpöflidifeit unb trüftigeiii ^fiiibe=

bnitt. Tann läßt et fofort, eße iiod) ein

Sifnufd) geäußert mirb, Pon ben niebrigen

'fScnibnt.ftofoäpaliiien einige grüd)tc abncb=

men unb bcficbil. i?anec jii tocbeii.
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3Raii(l)r (furo»

pfier polten btc

Wilc^ bei .^ofoSpalme auf fRcifen für rhirii

®eiiug, unb aQeibiujib ift auf 9){ärfc^en du
fül)ler Xiunt au8 bicfem 9?aturbe(bei iiicbt

ju belachten, »enn nümlicfi bie 9Juß jur

TM^ten 3dt ßepflürft mirb. SlJan pfleßt beim

Öffnen dnen SreiSfc^nitt auf bem oberen

ffinbe JU matten unb bonn mit einem frflf=

tißen 3)teffer biefeS Seßment nbjufc^laßen.

9ti(^l ade Sinßeborenen öffnen bie .tföfoönuf;

fo ßefc^iift unb berfte^en e8, mit örajie bie

9tii^ bem Suropfier ju reid)en; aber bei

Araber, meicber ouf öugere Sormen droa«

ßiebt, betraut ßeiböbnl<<^ «lit biefem @efcbSft

ben ®eid)i(fteften feiner Ceute. Die frifcbe

£oIo8miI(b, loeld)e anßenebm fü()l ift unb

ettoa jioei drittel einer 9hiü füUt, bot einen

füblicben Qtefcbmacf, ber, um munbßcreibt ju

werben, bSufiß nod) einen deinen »o''

ßebranntem SSaffer nötiß b<it.

SäJir befitbtiflen bie ^lantoße, weldje jiem»

lid) lieberlid) ßebalten ift, unb bie elwaS

primitibe Sudcrinüble, in ber ba8 3»derrobr

burcb eifcme SKnblen ßeßuet|d)t wirb, wdcbe

immerbin einen gortfcbrilt reprüfentieren,

ben man fcblieblicb b'^*^ *''4^ erwartet bot-

‘Slenn in ^nbien unb manchen nmerifanifcben

fiiinbeni Wirb ba8 3>'derrobr noch nacb ber

Urbfiter Sütdbobe auf eine primitibere SBeife

ßcprebl, unb e8 ift ein 3ci<ben für ben jort»

t'anflani: Hiifiiiift tiner j^ra)uoiie.

fcbrilt ber SIrnber, bab fw *>ie ölte S5Birt=

fd)aft8metbobe ju ßunften einer befferen anf<

ßeßeben bnben. ?[ber im ßrojien unb ßnn*

jen uerfleben fie boeb nicht recht, mit biefen

SHüblen, Welche au8 Gußlonb fommen, fertiß

JU werben, jtimal fie weniß meebanifebeS

(Sefebief bbben, unb e8 ift nur eine Sroße

ber 3dt. 6>8 ein eurüpfiifcb ßeleiteteS gabril^

unternehmen biefer ganj unjeitßcmägen SSirt=

febaft rin Snbe machen Wirb.

9tncbbem wir ben ftart gefüblen ^ffee

eiiißenomihen, ber nach belannter orabifeber

2)?anier in (leinen 7fibd)en ferbiert Wirb,

unb unferem ©nftßeber ol8 öeßenßefcben!

eine ffln|(b< Sognaf „al8 fDtebijin ßegen

StRnßenbefcbwerben ju nehmen" überreicht

haben — mit biefer Sebinßunß weift (ein

Slrober (£oßna( jurücf —, befleißen wir wie=

ber ba8 93oot, um bei einer iBießunß be8

31nffc8 ouf grogartifle 3*>deronlngen, bereu

aitühlen pon ?(rabern bereits mit ®nmpfs

mafebinen betrieben werben, ju flogen. Siber

porher fehlt eS nicht an bem Soßbobenteuer,

welches bie Stimrobe ber ©ypebition mit fo

I Piel Sifer bt^eifehnten. ®er fjlug ift in

feinem unteren Seile Pon allerlei S53nffer=

Pößdn belebt, h>« unb Wiebrr jieht auch ein

groger blauer Dieiher bnreb bie ßüfte unb

bäumt auf einem abgeftorbeuen IBaume auf.
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mflc^er orfpenfilCT^nft jwift^cn bem grünen

SBnIbe8bicfi(üt ^cniorlugt; ober bo8 grogc

S8ilb lieg fitg nod) ni^t fegen. mit

cincminat ein 9)uf uon bem 'flufpoffer am
Sug beä SegiffeS: „fiiboto! Sibofo!“ uiib

linfb fegen mir in einer größeren ffiinbueg’

hiiig eine 9lnjngl fflugpferbc mit grögtem

Sfergnflgen unb ognc fttg um bic $ootc meU
ter ju fümmem, im Soffer gcg gerumjagen.

$anoani: Tumlialnmi in bn 6at)ann«.

®ic Slugpferbgcrbe erging fug in bem feii(g=

ten (Slrmrnte mit möglitgfter llnbefnngengeit.

“Sie birfen Sf'öpfe mit ben bmnmen klugen

ttinnbtcn fug no(g ben no(g gormloS miS«

fegcnben geinben, bie uieiten Siacgcn öffneten

fiig unb fegtoffen fiig mit görbarem Meräuftg,

ege baö Slugpferb mieber auf feinen Seibe»

plag jurüctfant. Sir mären mit ©ciuegren,

SKobell 88 unb fDiobeU 71, bemaffnet, nnb

bie üanonabe begann fofort, mie mir fegien,

nu8 einer für fie foiuogl al8 für unS ctmaS

ungefügriiegen Entfernung. !tie glngpferbe

liegen fug im iJInfang aiitg niegt im gering-

ften ftören. Icv Poifugtige gügrer bc8 ®oo«

teö münfd)te niegt ein 92ögergeranfagren, ba

bie 7iere, mciin fie aufgeregt ober mütenb

luerben, in bem jur 3«* ber jpoegflut tiefen

Snffer leid)t ein ®oot umftürjen lönnen.

Sir mugten nnb bagcr begnügen, aub gegerer

(fntfernung auf bie fieg gin unb mieber er»

gebenben, fcglicglitg fegeuer merbenben Jiere,

Pon benen man nur ben Stopf nnb eublieg

nur bie 9tafenlö(ger unb flugen ganj flütg»

tlg fegen fonnte, jn

fegiegen. Cbgleicg

megrere begoupteteu,

gan^ fitger ein 92U»

pferb gef^offen ju ga«

ben, bab nun unfegl»

bar mit bem Strom

lueggefcgmemmt unb

. bei ^angaui ange»

trieben merben müg»

^
te, fo glaube ieg bod)

niegt, bng mir mit

unferen Wemegren

ben Jieren Piel Sega»

ben jugefügt gaben,

^ebenfailb mnrbc bei

^nngani fein Slibofo

angefcgluemint.

9filpferbjagb ift ein

fleinfniibrigeb (Memegr übrigenb nur

bann ju gebrnuegeu, menn man,

in unmittelbarer 9f8ge beb liereb

ftegeitb, bie töblicge Steile treffen

fonn. 'Z'ic 'Ifilpferbe galten fitg im

unteren leile beb glitgeb nur notg

itt Percitijelten E;rentplareu auf, ba

bnb ©erfiufeg itttb ber Slämt ouf

bem ffluffe gt Perftgeutgt; aber in

beut oberen foUen fie noeg fegr jagt»

reid) fein. 3;ie Ärober lümment gtg menig

um fie, obmogl igre fffiaitjttngeit unter Um»
gSitbeit fegr beftgdbigt tuerbeit, mie über»
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^aupt bcr 9lrn6cr ber ftüffe wenig jogb» fingt ununterbro(i)en i^re eigentumlirfien 9tu»

liebenb ift unb taum nerfie^l, webbolb bcv brrliebcr, welche, an eine bet thataftetiiiijchen

SuTopüer beftAnbig mit bem Sd)iegptügel
,
Sricheinungen beb 7ageb anhiüpfenb, gc>

auf bem 9tücfen herumlAuft.

Sieben bem Sfilpfetb fonnt

ficb auf ben SanbbAnlen

ober in bem hoben !Hieb

noch bab Jbrofobil, welcheb

%anaani: Sitfitn ^almniiMlb.

aber nerhSItnibmfigig fcheu ift unb fich bei

itgenb welchem 2ärm fofort in ben ©chlamm

jurücfjieht. (bb fommen ja gdOe Por, bah

ein Sholobil 2eute inb föahet hi'wbjieht,

bie am Ufer flehen unb fich überrofehen Ia|=

fen, aber im allgemeinen tragen bie Siuberer

lein ®ebenfen, wenn bab S9oot über eine

flache Stelle gefchoben werben mug, inb

SSaffer 5U fpringen unb bab IBoot ju be<

fbrbem. Sie behaupten, bah bab firolobil

eb nicht wagen Würbe, in bie SiAh^ beb

Sfooieb ju fommen; hoch thut man gut, in

folchcn SAQeii mit ber IBüchfe in brr ^anb
einen fcharfen flublug ju halten.

Siachbem wir beb Siachmittagb bei einem

unb befreunbeten Slraber nubgeftiegen waren

unb für bie Siachl feine (äaftfreunbfchaft in

Slnfpruch genommen hoUcn, fuhren Wir am

iiAchften borgen ben glüh Weiler h>n»uf

bib (Ihogwe. Doch bab iOilb oerAnbert fich

wenig, nur bah ber glüh fchniAlet wirb.

Sine äiücffahrt mit ber Sbbe ift ein ganj

herrlicheb S.lcrgnügen. Die äiootbmannfchaft,

welche fich nach SIrbeit geftArfi hot.

wühnlich mit ber $itle um eine entfprechenbe

Belohnung enben. Stunbenlang ertönt ber

Sefang, unb bab ^oot fliegt mit grober

Schnelligleit in bem breiten .Proben“ bahin.

Denn mit ber Ebbe finft ber glüh um jehn

bib fünfjehn guh. Dab Siaffer aub ben

9ewAfferungbgrAben riefelt in ben glüh A»’

rücf, unb fchliehlich, wenn er am liefflen

fleht, glaubt man in einem breiten ftaiial

ju fahren, beffen beibr SBAnbe burch bie

fteilen fchwarjen 'Sllupialufer gebilbet Wer>

ben. SlllmAhlich beginnt bie Sonne ju finlen;

bie Schatten in ben !6Aumen, unter ben

SIAiimen — unb Wab für Schatten ! — Wer*

ben immer tiefer unb fchwArjer, bie auch

bie Daufenbe von leuditenben EHühwürmd)en

nicht erhellen, bib fchliehlich bab Sloot unter

ben ben glüh überhAngenben SIAumen im

tiefen Dunlel bahinfährt, wAhrenb ber ^iber'

fchein ber unlergehenben Sonne nod) auf ber

!üliitte beb gluffcb liegt. Enblich noch (ine

'Biegung, unb wir atmen wieber Seeluft,

bie Sichler ber Stabt '^angani tauchen lintb

Por unb auf — wir finb wieber am iJiel.
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SStntcr 1845/46 unb bm (Beginn Uret 8tji«»

„TOeine S;fbcti«gt((^i(blc*, melibc tin Oo^re jungen ju ibtein ||)aieren (Satten, Slbolf Stabe,

1862 eiiibienen tft, fttbit bie 6rj(lblung bib gum
j

ftbilbert.

^erb^t 1845 , in roelcbein bie 8eefafierin ihre erfte I S)ie ^ublifatioii beb gangen 8anbcb luirb

Üleife na<b Italien anteilt, unb bcidjl hier ab. nicht beabficbtigt. Sir fmb aber in ben Staub
Saiinl) Sentalb bat in einem tibOig bradfertb 1 gefebt, na^folgenb ben 8eginn beb Serieb un|e:

gen TOonuifrivt unter bem Xitel „Weueb Seben, ' ren Ce(eni mitjuteiten. 6b ift nicht atibgejcblo(=

9ltueb Sieben, S)ab Such Stbolf“ einen roeittren (en, baß U'Äterbin nocl) einige aubgcionblte 8rucb'

©anb ihrer Sebenbgtftbiebte bintetIo(icn, weither ftiiete ber Cffentlichteit libergeben werben,

bie Sebiibening ibreb röinifchcn Kufentbalteb im I 3>ie ütebaftion.

• •

»

er ^erbft bc8 3n^rc8 1845 toar nii6cr<
|

ovbcntlic^ {c^bit imb luorm, unb tc^

genog if)n in bem fremben Sanbe, in ber

mir neuen füblichen SJatur mit töglicl) neuer

3renbc. 92och h^ui^ nnc()bein boUe jmangig

Snhre jeit jenem meinem erften (Eintritt in

Stolien hit>0C0(i'>Bt'( f»"” '<% m't

(Sinbrütfe, lueld)c ich bnmnlS empfangen b<il>e,

mit eiiter jaldjen (£eutli(i)teit in bab &lebbtt)t^

tiiä äitrütfnifen, bn^ i<^ ade bie iiuft unb

ffiunne in ber Shat im^ einmal ju erleben

meine.

3eber äWingen braute mir nette greube,

an jebem Ülbcnb legte ic^ mid) mit bem öle=

fiil)I jur 9iul), baji id) gliitflitfi fei. SSeim

bann nud) bnjmijdjeii immer niiebct ®tun=

beit famen, in beneit bie (Jrinncntng, mic

ich bi'th mit aller meiner Siebe leine Giegetiä

liebe gefunben hätte itnb mie ich »erfd)mnht

morben fei, mid) traurig niad)en mailte, jo

id)eud)te bnS ftrahlenbe Sonnenlicht, bnb

mid) nmfunfelte, bie Iriibeti Sd)atten halb

mieber Pott meiiter Seele fort, iitib bie reidje

I

unb frohe SebenSfütle, bie mich biefet

üppigcit Dlatur umgab, gemattn fchnell mie^

ber ihre $errfd)aft über mich.

& mar mir, nl8 mären mir giftgel gc>

machfen, unb fo unglaublich eS mir oft

Por, bah ’th- meiner (Slteni SÜnb, boß ich,

bie iSdufmnitnSlochter au§ ber fineiphbfifchen

Sanggnffe iit fiönigäberg in 5|3reuficn, je^t

aus eigener äSndjtpoUlommenheit fo meit, fo

meit Pon ber $cimat, am Sago äRnggiore

umherging, bnjj mir im ©runbe nun gor

nichts mehr muuberbnr erid)ietten fein mürbe,

maS mir ie^t noch hbtte begegnen lünnen.

Ohtm boh i^ eS mir eben ousfprad), be=

lebte mich ber ©ebonic: menn baS gejd)chen

foniite, lann ja ouch itoch Piel mehr ge«

fd)chen, unb id) hotte baS gange ^lerj Poll

4>offnuug, ohne baß id) im ftnnbe gemefen

märe, cS angugeben, mornitf ich beim fo

freitbig I)offle.

3d) betraf mid) jiimeilett baratif, bnh ich

füll für mich lachte, menn mir nufere SfönigS«

berger 9!ad)barfchaft, meine ' ©clnnuleu in

Digitized by GoogL



Ccwolb ; Set'eii« ctiiiiicninflcii. 441

bcr licimnt imb meine u"b
l

St^uifrcuiibinneii eiiifieleii, non bene« monc^e I

mit einft fc^r beneibensroert erfc^ienen lonren.

9iun fo^en bie oQc ju ^rnife in ibren Stii=

ben nn ben genftem iinb fnben, »ie um elf

Ubt bie Solboten jnt SBadipatabc jogen,

wie bie ©tnbenlen biird) bie ©Irnßen fd)Icn.-

betten nnb bie ffionfleute jut IBötfe wan=

betten. Unb fie betta^teten eimmbet, bon

einem $aufe jn bem anbeten binübet, unb

beutteilten einanbet unb (ümmetten ficb um
cinnnbet. Wie fie fub f'"ft gelüm=

mett butten; übet bu8 uDeb, ulleb ging mid)

mm auf bet SBelt niebtS mebt an unb icb

tonnte tbun unb ma^en, waS i(b Wollte, unb

fie tbun unb teben luffcn, waS fie wollten.

ÜJenn i(b wot ftei! f>ut in 3tnticn,

botte nad| niemanb ju ftagen alb nadj mei^:

nem Sätet, bet mit mein Qflüd unb meine

gteiibe bon ganjem $ctjcn gönnte.
]

Unb Wenn baä 3ubt nun botwöttS ging,

wenn eb bei ihnen in .Vtönigbbetg tegnete

unb febneite unb fie fid) in bie engen Stu»

ben jpetten unb nnb .Jicijen benten mußten,

bann ging füt mid) bie teebte ^ettlid)leit

etft an. ®onn Wat i(b in 3tom, bann lagen

fßeapel unb ffSulenno unb bet gnnje Silben

unb bab ganje Seben bot mit aubgebteitet,

unb bie guten alten Selannten, bie mi(b oft

genug gequölt batten, (amen mit niibtnncb!

Eenn ffönigbbctg Wnt in jenen Sagen bon

3tolien biel Weitet ab alb jeßt; man mußte

WDibenlang teifen, um cb ju etteießen, unb

fie batten fitb fein IReifegelb betbient Wie

icb, t’cbn ße batten ja fein Salent Wie itß.

®b wat getabe,^u ein ©efübl bon übet=

mütiget Sebenbluft. $fitte icb bamnlb mei«

nen ©oetbc febou fo gut im ffopf geßabt

wie jeßt, icb tbütbc meine &mpßnbung unb

meine Stimmnng om beften in bie SBotte

eingeflcibet buben: „Seßon bin ieß ßetaub,

ieß mneß mit nid)tb btoub! ?lbe!"

?Iud) fügte ßcß nlleb füt mid) auf bab

befte, auf bab fteunblicßfte. SJit fmiben

übetall angeneßme IReifegcjcllfcbaft, unb eb

moeßteu woßl bie Jpeitetfeit unb bnb ©lüdb«

gefüßl fein, bie man mit bon bem 0efid)tc

ablcjen tonnte, loeld)c mit bie 'Jfeigung bet

SBieujeßen getbnmien, mit bcuen wit in Se-

tübtung tarnen.

©oetße Hißt im ISpiilog ,^im ffiffey bie

.fionigin ttlifobctb bie SBorte ipveeßen;

*er Sv'ciifcp erlebt, er fei aucfi, wer er mos,

Sill Icpteb yiiict luib einen iepten Zagl

Unb gany mit bemfelben 9ted)tc tnnn man

jagen, baß ein jebet, in ben betfeßiebenen

Seteießen bet ©tienntnib unb bet (5mpßn=

billig, ein ctfteb unb unbergeßlicßcb ©lud

etlebt. gilt mieß luat, naeß einet beftimm=

teil Siießtung ßin, biefet ©inttitt in gtalicn

ein folcßcb etfteb, nie jii bctgcffciibeb ©Ificf.

®enn ieß juriidbciite nn ben füiotgcn, an

welcßcm teß bon Sabciio nu8, in fleinem,

übetfeßattetem Soote tiocß bet 3fatu Sclln

ßinüberfußt, tommt eö noeß ßeiite mit folcßet

©lüctäfüllc bet ©tinnetiing über mid), boß

cB mit bie SßtSnen in bie Singen treibt.

SBiit Wot ganj feietlicß ju Stute, alB wir,

ouB bem ä'aßne auBfteigenb, unB bon einet

mir fremben Sßaiijeuwelt umgeben fonbeii.

Sie buiitelgtünen, nrd)itetlonijd)en ©bpteffen,

bet gliiiijenbc, feft emporfteigenbe Sorbeet, bie

Clennberbüfcße, beten weibciiortige

fid) mit ißten roten Slumenbüiibeln tief

beriiieberneiglen unb ißten füßen Suft mit

bem bet blüßenben Sitronen= unb Drangen=

biiiime mifeßten, bie üppigen ©tdfet unb

Srdutet unb Stoofe, Welcße übetall ben

Stein bebedten, ßatten etwaB fDtdrcßenßafteB

für mid), unb alB Wit bann aiiB bem blen>

benben SngeBliißt in boB Scßloß gefüßri

würben, alB bie weiten, tüßlen Söle mit

ißten Stofaiffußböben, mit ben ßocßgewölb^

teil Seden ßd) bot mit auftßaten, alB ieß

bie Ölgemälbe unb bie Statuen etblidte, mit

benen bie SortomÄer ißten Salaß nu8ge=

feßmüdt ßnben, ba etft Ueiftonb ieß ©oetßeB

feßiifucßlBoolle gtage: „Ifennft bii boB Ifanb,

wo bie Gittoiien blüßn ?" — bn etft erfaßte

id) fie boHfommen, bie Söorte: „bie STOßrie

füll unb ßod) bet Üorbeet fteßt"; unb cB

ergrißeit mid) waßibafl ßeilige Sd)oucr, olB

ieß eB mit in 3lalien fagen butße: „unb

fDiomiorbilbet fteßn unb feßn mieß an!" 68
War mit Wicber einmal eine Dßenbatung ju

teil, eine langgeßcgie Seß«fud)t beftiebigt

wotbcii, unb biefe Sejtiebigiing erneuerte

unb fteigerte ßcß mit jebem Sage.

68 ift ßier nießt bet Ort, eine fReife=

bejeßreibung buteß glulieii ,511 geben, ober

jene Sd)ilberungeii bet feßönen §albiiifel

«nb ißter Sewoßnet ,511 Wieberßoleii, bie ieß

nneß meinet ^eimfeßr in bem jfijjenßnften

„3talienijcßen ©ilbetbueße“ ju geben ucr=
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Sä fonimt in bieieii ®I8ttfni miv

mit bornuf nn, bcn Sinfiuft bnrjutl)uii, meU
d)cii boä bninnlä Stiebte nuf mein ®tl)i(f)al

unb nuf meine Sntmicfelnng gcbnbt t|at, unb

cä flenüflt olfo, mir in fltnftcn Umtiffen an»

jubeutcn, auf tneltbcn äSeflcn i(b gegangen,

lonä mit auf benfelben fötbetub obct bin»

betnb cnigegcngetteicn ift, biä all mein St»

leben fi(b gicicbfnm in einem ®tennpun(tc

jufammenfagte nnb nbfd)Iafi. Dint biet unb

ba, WO icb bcn ?(iiäbtu(f in meinet Srinnc»

rmig nicbt bcffet 5U pnbcn weift, nlä i(b iftn

bamalä gegeben, Wctbc icft }u jenen meinen

®rf)ilbetnngen jutücfgteifen müffen.

Sfflit boiicn fcfton tion bet ©cftweij auä

j^wei iCdnen, einen jungen, acbtjebnjdbtigen

Sbelmann unb feinen äWcniot, welifte bie»

felbe Sttnftc mit unä sogen, in bcn ißoften

u.
f.
w. SU beftfinbigen Sieifegeffibrten geftabt.

3n SWoilanb, nlä id), meine ®egleitetin et»

wnttenb, in bet »on IReicbmannä Jpotel

ftnnb, bbtic ieft plbftliift beutfebe Sorte mit

bem mir feftt Pertrauten IMalctte bet tuffi»

ftben OftfeeproPinsen an mein Oftt fd)Ingen,

nnb felbft bie Stimmen fcbieucn mit betnnnt

SU fein. 3d) wenbete miift um, unb bet

Stantärat Stuft oon ®net, bet berübmte

^ieteräburget ffPoIPQ*» ftoob neben mit.

Unfere Überrnfebung war gegenfeitig unb

angenebm.

3«b ftotif ^tni pon ®ner lennen geierut,

oia et ®rofeffot an bet Uniperfitöt in mei»

net ®nterftnbt geWefen Wat. Sir bntten

unä in jener ä'lt o” britten Dtten öftetä

in Sefellfcbaften gefeben, er War bet Siebtet

tneineä jüngeren ®ntberä gewefen, unb bie

Sntfemnng, in weldjet jebet Pon unä fid)

Pon bet ^eimat unb Pon feinet gamilie be»

fonb, nmibte, baft wir einanbet olä ölte

greunbe erftbienen.

^icrt Pon ®ner, bet inswiftben SlKitglieb

bet ®etetäburget Ulfobemie geworben war,

batte eine wiffenf(baftlid)e 9ieije oor, bie iftn

Snnficbft nndj (Senua fübrte, ba et nm äJJit»

tcIlSnbifiben SHectc Unterfuebungen über

itgcnb loelibt ®ecgef(böpfe ansuflcUen bc»

abfubtigte, unb fd)on nm erften Sage unfe»

tcä ®eifnmmenfeinä Inmen wir überein, baft

Wir, folange unfere Strafte biefelbe bliebe,

ancb sufnmmensubleiben ttaiftten wollten.

®aä war eine gor angenebme 2Iuäficbt

für mieft. 5^cnn wenn i<b nud) feftt weit

bnpon entfernt war, bie ©elebifnmteit cineä

SRnnneä wie .ßerr Pon ®oet 011^ mir on»

näbemb emieffen sn tonnen, fo Wat i(b boeb

febt wobl im ftnnbe, feinen liebenäwütbigen

Sbaratter unb feinen feinen OSeift 5U Wür»

bigen unb eä bnntbnr sn genieften, wie be»

reit er in jebem ?tugenblidc Wor, mir nnä

bet güUe feineä Siffenä mit bätbfttt

fprud)äIofigfeit barsubieten, woä id) nur

irgenb begebren tonnte unb nufsunebmen

fdbig fd)ien. ‘Snsu batte fein fd)li(bleä Sefen

oft einen Wnbrboft tinblid)en änftriib. Senn
man im ®ertebr mit ibm eben notb erftnunt

gewefen war über boä ©rofte, bnä er bad)te

nnb in fieb bewegte, beim $err oon ®ner

ift teil! nuf fein gaib fi<b befebrSntenber

©elfbrter, fonbern einer jener ©eifter, bie

ficb an bie Srforfebung ber bbfbftf' »"*>

legten Srngen ber SÄenfebbeit wagen, fo er»

fd)ien bie ^armlofigtcit, mit wcld)er er fnb

ben Sinbriiden beä 'tlugenblideä

Pernwibtc, hoppelt liebcnäwürbig. Stileä

unterbielt ibn, alleä reiste feine Siftbegicr,

unb bn er beä 3talienifcbcn nur wenig

m8d)tig war, befcbdftigten iftu bie %nfd)18ge

an bcn .gäuferu unb Straften eden immer

nuf boä lebboftefte, befonberä biejenigen,

Weld)e fid) oftmolä wieberbolten. 3d) fefte

ibn nod) Por mir, wie et, eincä SOiittogä

und) .(laufe tommeub, fid) barüber betlagte,

baft eä bo(b in einem frembeu Sianbe ohne

bie re«btc SUnntniä ber Sprad)t feftr un»

bebaglicb fei. „3(b mitten

im ©eben auf ber Strofte ein ®ittionar

taufen wollen,“ fogte er, „bloft um eä ber»

auäsubringen, luaä boä penuünfd)te da affit-

tarsi bebeutet, baä iift nu allen Sden unb

Silben ongefcblogen finbe. Siffen Sic benn,

waä baä bfiftt?“ ©8 b'cft einfoib: s« P't=

mieten

!

Unfere bänifeften Steifegeffibrten trennten

fid) Pon unä, nlä wir ®tailnnb oerlieften.

Sie wollten iftre Strafte natb glorens ßft»

lieb nebmen, wir beabfid)tigteu über ©enuo

SU geben, unb eä würbe ein Sieberfel)cn

mit ibnen in glorens Pernbrebet. Sir ober,

(lerr Pon ®aer unb id) mit meiner ®e»

glciterin, fegten, mit einem ®ctturin fabrenb,

über bie Sertoja, über ^aPia, ®ogbera unb

DioPi in fleinen jageätouren unfere iHeife

biä ©enuo fort, unb eä war ein wunber»

Poller 'Jlnblid. nlä wir gegen ben Äbenb beä
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britfen Jage«, Bon bcr .ßölje bet Seealpen

^ernieberfa^renb, plo^lid) bie funteliibe IBIHiic

beä ÜKittelmeereiS, meit leuc^tenb, gleidjjam

in üppiger !8ebenüiuft aufatnienb, ficü for

unteren entjücften unb bocb geblenbeten

öligen auSbreiten faben.

„Unb bnrüber biniuitbiueben gleid) bem

fbniglicben log!“ rief eö in mir mit ben

SSorten gieScoS; unb ivieber einmal, tuie

bei bem erften ®efutbe ber 3folo SJelln,

würbe tS mir beutlid), luelci) einen ^efi^

unfere ®id)ler unb 'Senler un8 mit bem

Pon ihnen gefdjaffenen fertigen ^ubbnuf für

bie öegenfMnbe, wel(be ftarf auf unfere (Jm*

pfinbung wirfen, unb für biefc ©mpfinbung

felbft erftboffen b<>6en. Denn e« ift ein

hoher IBor.^ug, baü ibebeutenbe mit bem

?(ugc eine« bebeutenben Wenfthen fehen ju

fünncn, fein eigene« ffühlen unb Deuten an

unb JU bem gühlf" uob Denfen eine« gro=

gen (fieifte« erheben ju lönnen; unb ba«,

wa« man felbft jum erftenmol in fid) auf>

nimmt, Pon ber fchöpferifehen firaft be« @e>

niii« fchon ergriffen unb für immer bejeith»

net JU finben. SiePiel ^unberttaufenbe Pon

Deutfthen outh nach ben Dagen SchiüeP^

unb nach bem erften Ifrfcheinen feine« ffie«co

Pon ben $öhen, welche Senua behcrrfchen,

JU ber Stabt unb ju bem SKeere hemicbcr«

gefchaut hoben mögen, fie werben, fofem fie

überhaupt ba« ffiert be« Dichter« tonnten,

ba« ftolje Q^enua in bem Sichte gefehen

haben unb e« mit ben SSorten be« Dichter«

begriigt hoben, beffen leibliche« 'üuge biefe

.^errlichlcit nie gefchaut hot unb brr fie

hoch mit ber errntenben Sraft be« @eniu«

fo unpergleid)lich jutreffcnb gefchilbcrt.

Der ißalnft Doria, ber ^alaft ber gieächi,

bie Dorfena, ba« Dhomabthor, ba« alle«

Wor mir nur eine ®erfinnlichung beffen,

wn« feit meiner früheftcn ffinbheit in mir

lebenbig geworben luar, unb wenn bie lUtenge

be« Dteuen unb Ungeahnten mid) bi«weilen

faft JU überwältigen brohte, fo brauchte ich

mich o'il meinen (äebanicn nur in bie Dich«

tung Schiller« ju oerticfcn, um mich in ber

fremben SSelt unb Dlotur unb bem frcmben

®olte Wie in einer altpertrnuten ^eimot

fchnell wieber ju fnnimeln unb jurechtjus

finben.

S>ir hotten unfere äSohnnng in bem auf

bnS Wteer hinonäfehenben ®afthof ju ben

Pier Stationen genommen, fll« Wir am
erften fUtittage und) unterer SIntunft ju ber

allgemeinen Speifetofel tarnen, hotte fid) bie

Wefetlfchoft fchon jiim Ipffen oerfnmmelt bemi

wir wnreic, ber SSege in ber Stabt noch

unlunbig, etlua« fpäter, al8 wir benbfichtigt

in ben ©ofthof jurücfgetehrt SBfihrenb

meine Begleiterin unb idj, nun unfchlüffig

um un« fc^uenb, am ©ingange be« grogen

3<mP<er« ftehen blieben, bemertte icg, bog

nm oberen ©nbe be« Difcge« ein paar SRfin«

ncr, jwifchen benen eine Dame fag, auf un«

aufmertfam geworben Waren, unb einer ber«

felben erhob r<ch> »m mir anjubeuten, bog

neben ihm noch iimei $lüge offen wären.

Der Dbertellner, ber un« injwifchen outh

gewahr geworben war, ertlürte, bog bie«

eben unfere $läge fein foUten, unb bag er

ge eigen« für un« au«gewäh<t höbe, lueil

ber eine ber beiben ^>crren unb bie Dome
ebenfall« Deutfcge wären. Sie fprothen mich

benn auch beibe freunblith an, unb ba meine

Steifebegleiterin mid) im Soufc ber Unter«

holtung mit meinem ffamiliennamen nannte,

fah cd) mit Vergnügen, bag ich unferen neuen

Difchnnthbam nl« SchriftfteUerin nicht fremb

war. 3nbe« bie ©enugthuung, welche fie

an ben Dag legten, al« fie meinen Stamen

erfuhren, mugte offenbar eine anbere Urfathe

haben, al« bie blogc Begegnung mit einem

Btäbchen, ba« ein poar Siomane gefchrieben

hatte, r>« in ihnen herPorrufen tonnte, unb

ber ältere ber beiben Btänner lieg mich

barüber auch nicht lange im Ungetoiffen.

„Sie hoben unferem greunbe,“ fagte er,

inbcm er auf feinen ©efährten, einen grau«

1 jofen, jeigte, „eben einen grogcn Driiimph

bereitet. Unfer greitnb ift nicht nur ein

.ftunfttenner unb Jiunftforfcher, er ift aud)

Bhffnolofl'i ol« er Sie in ba« älmmer

treten fah unb Sie einen Slugenblitf be«

trachtet hatte, äugerte et: C’eat une femme
I qui cx>mpose! Je ne sain pae quoi. iiiais

eile est oompositeiir.“

I

geh fah mich benn nun pou ben gremben

I
nicht nur getonnt, fonbem auch freunblid)

aufgenommen, unb al« ich, Pon bem Steegte

ber ©egenjeitigteit ©ebroud) mochenb, fie

um ihren Stamen fragte, erfuhr ich, bog id)

ben in unferer fi'unftlitterntur berühmten

©cheimrat fiorl Segnoofe au« Düffelborf

I not mir gotle, ber mit feiner grau unb
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eiiifiii Srcimbe wie wir einen Sujcnt^alt in

Senun ju mad)cn unb fu^ bann gieidjfnUS

naiij Slcrenj ju beheben ßebaebte. 5üo(b an

bemlelben fDi'ittaßc Warb bic iöclmmtjd)aft

jWiidicn biejen ißerjonen unb bem ©tnatbvat

Don ®aet »emiittclt, unb (cbon am nfidjflen

Infle lowen wir ju einer Ibinritbiung, weld)e

uii8 in bem Ooft^of ber fremben ifn(ienijd)en

©tabt JU einer 9Irt Don nemeinfnmer ^)äu8=

lic^feit Uer^nlf. SBir enitc^loiien un8, um
miteinanber ju fein, famt unb jonber8 eine

Trebpe ^ö^er ^innufjujie^en, wo wir notiir=

lid) an frijeber Suft unb an ffiSeite bc8

®Ii(fe8 flewnnnen. ©n ßrofeer ©aal worb

un8 aI8 ßemeintameS ßimmer fibertuiefen,

unb Bier ©eifenjimmer bienten ben Ber=

(ebiebenen garten ju ©tblofffuben. SDfnu

frübftürfte ßetrennt, aber wir fpeiften jufom=

men unb früher, al8 e8 in bem ©aftbof

üblitb Wor, um bei ben fürjer Werbenben

Zagen nicht nnnbtig lange an ber 9S$irt8-

tafel ju verweilen, unb id) wügte fnum ir^^

genb eine welche mir auf Sieifen heU

terer unb förberlicher nl8 eben biefe gewor»

ben Wäre.

iDtorgenS in aller ffriihe f^Ienberte ich

mit $erm Pon ®oer auf bem gifchniarft

hemm. ®r hatte, ba bie gennefifchen gifcher

e8 gewohnt finb, Sllnturforfcher aller 91atio=

neu JU bebienen, fchon eine Wenge Bon ®e=

fanntfd)aften unter benfelben gemacht unb

hatte feine greube an ihrem ®erftänbni8

unb ihrer SnfteHißfeit. Zonn holten Wir

bie übrige ©efefljchaft nu8 bem Oiafthof ab

unb fuhren junt ©eebnbe hinaus
;
unb wenn

bie ©eptemberfonne ht'6 h^'^nieberfchien,

wnnberten wir unter be8 funftgelehrten

S?anb8manne8 frcunblicher gühmng burch bie

(fehlen Warmorfäle be8 Sfalaft ®oria, beS

fi'niglichen ©chloffeS, be8 ifJalajjo 9loffo,

ober wir faßen unter ben hochgefpannten

®ogen unb SSöIbungen ber SVirdjen, hier

Wie bort bie Weifterwerte ber Slnnft bc-

trnchtenb, bereu ©chBnheit ber Öeheimrat

©d)nnofe nu8 bnrd) fein ®crflfinbni8 unb

feine Grflfimngen noch beutlicher fühlbar

mnd)le.

3ch Berftonb bamnIS noch ff<ht wenig

Bon bet JSnnft. 3d) wußte (oicm, wie man

in Ölfnvbeii malt, geß (annte freilich bic

uerfchiebencic Wnlcrldjulen in jenen großen,

weiten, nnbeflimmten llniriffen, mit beten

DJamen ber 2aie blinblingS um ßdj Wirft,

Wenn et in ®aufch unb ®ogen Bon ben

beutjd)en, Bon ben niebcrlÄnbifchcn unb Bon

ben itolienijchen ©d)nten tprießt. 3<ß (onntc

and) bie 91amen ber herBorrngcnbftcn Wei=

fter unb ßatte bereu SBertc in ineßr ober

weniger guten Stießen früßjcitig gefchen.

SBenn ieß in ®crlin Benueitte, War id) öfter

in8 Wufeum gegongen, hatte jerftreuten

©inneS unb anberweit befeßöftigten fjerjenS

bic ®ilbcr nngegueft, fo baß ieß woßl wußte,

toa8 auf bet Seinwanb ju feßen war; and)

hotte ieß gelegentlich non ben Walern in

ber (Sefellfcßnft Berfcßiebene teeßnifeße ?tn8-

briiefe mir ongeeignet, beren ieß mieß Bor»

(ommenben galleS in Siebe unb ©^rift ncit

jener bcbcnllid)en ©elbftgcfölligfeit bebiente,

mit toelcßer ber llngebilbete bie SBorte einer

ißm fremben ©proeße ju benußen liebt.

3nbc8 )oar ieß Weit bapon entfernt, c8 ju

begreifen, welcß eine ®efriebigung in bem

©tubium ber !Sunftgcjd)ichte liegen, )oclcß

einen @cnuß nii8 bic eingeßenbe unb ®er«

fliinbniS erjcicgenbe ®cttncßtung cine8 Sunft»

toerteS getoSßren (Bnne.

3eßt, ba )ücßt8 mich brüefte, ba meine

©eelc frei war, (am e8 mir, toenn ieß fo

Bor ben ®ilbcm bofaß, oftmals Bot, ol8

ßtittc ieß überhaupt noeß gar (ein ®iib gc^

feßen; als erfüßre ieß c8 unter bem üießte

biefeS JpimmclS, woS gönnen unb waS gat=

i
ben feien, unb welcße gülle beS QlebantenS,

ber 2icbc unb ber ©cßönßeit unS Bon einer

2ein)oanb entgegcnftraßlen (Bnnen. ®liic(

unb greubc loffen gute Sloturen immer liC’'

benStoürbig etfeßeinen, unb ieß meine, eS muß

bic gteube getoefen fein, welcße itß Im ?(n«

feßnuen ber fi'unftwerfe empfonb, welcße ben

treffließen ©eßnaofe fo geneigt moeßte, fieß

mit mir eingeßenb ju befeßöftigen, Wäßrenb

id) ißm bücß nid)tS entgegenbraeßte alS ein

gutes Singe, einen offenen ©inn unb eine

mit jebem fd)Wocßen Straßle neu gewönne-

neu SetfliinbniffeS )oncßfenbe ®egeifterung

für boS Sd)öne unb für bie fiunfi.

Tie Zage in ©eiuia gingen bnlb Borüber,

unb nufere @cicllfd)oft neußte ßd), feßr gegen

ißre ®ünfd)c, trennen. ®cßeimrat ©cßnnnfc

mit feinen Wefäßtten coolltc fieß uaeß ©ienn

begeben, ^err Bon ®aer bic ruffifeße @roß-

fürftin tpelenc erwarten, beten ÖJeifteS unb

^etjenSuorjüge et ßßd)licß vfißintc unb bic
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i()iii ifjre beöorflcljcubc ?lntuiift Dctlünbci

fjatte. ffltt ober luoUten bie äiiaiero bi

Öcoontc fennen lernen nnb bie @tcinbriirt)e

uon Gnrroro jeben, nnb nod)bem tuir Der»

obrebet Rotten, mit (^et)eimrnt @(^nnoir

in glurenj «ieber jii[ommenjutrefien, trenii=

ten mir nng mit iltcbnuern Bon .^erm uon

®oer nnb jogen mit ber jorbinifrf)cn ßoiu

rierpoft nnjere ©troße meiter.

3n Slorenj trofen mir beim mit iin|ercn

@enoffen onä @enuo obcrmolb jufommen,

ouc^ bie beiben iZ'finen, meld)e an ben ©een

nnb in 3}2ailonb Biel mit nnb gemefen mnren,

gefeUten fic^ oufb neue nnb, nnb ber

jüngere Bon i^nen {i^log fic^ mit einer

löärme nn mit^ nn, bie mir feit ber erften

©tunbe nnjereb ’Jiegegnenb nuffollenb ge*

mejen roor.

ür mor ein t)od) oufgeit^ofjener, etiuo ad)t*

je^njiil)riget Süngling, blunb, blauäugig,

faft immer träumerijt^ jerttreut, ot)ne irgenb

eine leilnnfjmc fut irgenb etmab, ol)ne ir*

genb meiere grünblid)e ftenntnifle, ja meit

meniger unterrichtet, alb junge SJiänner fei*

neb ©tonbeb (er gehörte einer ölten Slbelb*

familie an nnb mar, bo [eine (Sltem nicht

mehr lebten, Söejiher eineb reichen SWajo*

rnteb) eb (onft ju [ein pflegen. Dliemonb

tonnte baher jchlechter für bie großen IHeijen

Borbereitet [ein, bie man ihn unter bem

©chuße eineb älteren ttoBalierb machen ließ,

nnb niemanb tonnte meniger mirtlicße 4)e*

friebigung ober mirtlichen ®enuß Bon ben*

[eiben haben alb eben er. 6r mußte oft

gor nicht, mnb er eigentlich [ah- 3h"'

oft jeber ^nfommenhang mit ben h'ftorifchen

9)lonumenten unb mit ben Sunftmerfen, an

benen man ißn Borüberföhrte; unb bobei

hatte er hoch SBerftanb genug, eb ju empßn*

ben, baß er nicht on [einem i^loße [ei, boß

ihm etmab fehle, unb Smpßnbung genug,

fiel) barüber nnglüctlich 5u fühlen. Söeil et

entjeßieben ftolj unb nießt oßne (Sitclteit

mor, mertte et eb [ofort, menn [eine Un*

bilbung bie anberen läcßeln ober erftmmen

maeßte, unb jog fieß bann [o [eßen nnb ßn*

fter in fieß [elbft jutücf, baß et iKitleib et*

regen mußte. ®abci ßatte er, [omeit [eine

(finfießt reießte, bie unbeirrte örübßcit unb

(Jinfaeßheit bet Sinber, unb mit bem 3"ft>nfl

eineb fiinbeb ßatte et ficß Bon Einfang on

mir jugemenbet, meil er mertte, baß ieß ißn

nießt beläcßelte, [onbem baß er mici) bauerte,

unb baß ieß ißn naßm unb gelten ließ, fo

mie et eben mar.

5Ücb gnnj inftinItiBe 9,'ertrauen, bab et

in mich [eßle, rüßrte mieß, abgefeßen bnBon,

boß bie ©rfeßeinung biefeb 3"nßl<n9b mit

ein nnjießenbeb ©eelenrätfel mor, unb baß

eb mich freute, jemanb neben mir }u ßaben,

bem ieß fortmäßrenb ßelfen tonnte, oßne

baß ieß äKüße boBon ßatte. 'Ba ieß |ecß)chn

3aßre älter mar alb er, tarn ieß ißm ganj

alt Bor, unb ieß ßatte eb [eßr halb ju be*

merten, mie er BöUig oßne 3ui"auen neben

[einem iDtentor ßerging, unb mie man biefem

an fieß nubgejeießneten 'Manne mit ber güß*

rung eineb (o hiabenßaften 3Ö0l'"flb '"'c

ßlufgobe geftellt ßatte, bie ißm unglaublid)

menig jupoffenb [ein mußte, beim bet junge

IBaron mar für bie leitenbe $anb eineb

feinen, an fieß unb [eine 3"tt'^*fK" beuten*

ben ffiellmnnneb noeß in teiiier SJeife reif.

Xer Sniiimetßert märe bet Mann gemefen,

einem gut gebilbeten unb erjogenen jungen

SDienfeßen bie Icjjte ipolitur unb ben ©cßliß

für bie Süclt ju geben; aber er mor nöllig

ungeeignet, in bem ißm annertrauten 3üng*
linge jo 5U jagen bie erften 'Segriffe oon

bem flehen unter ben Menfcßcn unb in btt

©eit ßetoorjutufen unb ju entmideln.

3ulian beburfte bnmolb noeß, mie ein

Stinb, ganj entfeßieben bet nachgiebig ein*

geßenben ©ebulb einet grau, bie üi jebem

Sugcnblict ju erraten Berfteßt, maS in bet

Seele ciiieä [olcßen metbenben Menfcßen Bor«

geßt, unb bie etfinberifeß genug ift, ißm bie

®inge unb ©egenftänbe [0 jureeßt ju legen,

mie fie biefeiben Bon ißm aufgefaßt unb er*

griffen jii [eßen münfeßt. Sßo bet Mentor

SulianS nur ein BeräcßtlicßeS Slcßfeljucten

für ißn ßatte, tonnte ieß in ber Siegel bem

©tbanleiigange noeßtommen, auf melcßem

ber 3üngling ju ber äußening gelangt mar,

beten äbjonberlicßteit, menn man ße auä

bem 3"['"""'«'ß""0f ßctnuänaßm ober ße

mit ben übließen Sinfießten unb Sluäfptiicßen

Betglicß, roirllitß oft gernbeju unbegreiflich

erjeßtinen mußten, mäßrenb ieß boeß ju bc*

inerten glaubte, baß getobt [olcßen Sliiße*

rungen bei ißm oft etroaS gaiij rießtig ©e*
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fü^ltcS juni ©niiibe Ing. Ijoltc f^eit

Oim meiner frül)e|ten Jäitgeiib nn mit Sin»

bcnt, mit ®erbenbeii wtfctjrt, uiib ob((^oii

mit, luie i(^ ctS ieiiitt 3t't meinen ®e(c^mi=

Item gegenüber mit Süebnuem uiobrgcnnm=

men, bic @obe, in beftimmten Wegenftnnbeii

ju|nmmcnt)ängenb jii unterri(t)ten, burd)aub

jel)ltt, befoS i(l) bngegen ebenfnniel DJeigimg

nI8 ©ejctiirf, entmirfelnb unb crjit()enb mif

Jtinber nnb jüngere ^lerjunen einjnniirfcn.

^m erfteren Rolle mochte meine eigene jd)neUe

RnfjungSgobe mit^ leicht nngeredit gegen bie»

jenigen, bie nit^t, toie idj eS müniclite, bem

Unterrit^te folgen fonnten; in bem lejjtcren

Rolle ober loor meine ÖSebulb nirfjt ju cr=
|

müben, 1008 bnnn (päter, nl8 mir bie ter=

5iel)nng meiner Stieffinber jnr l^flid)t lonrb, .

mir nnb iljnen gelcgentlirf) roo^l ju ftntten !

gefommen ift.

Ijntte nlfo tvirflirf) eine Rtenbe, nls

c8 nn einem ber erften SKorgen, bie mir in

RIorenj, nodibem mir ben ©nftbof uerlnffen

Ijnttcn, in unferet %lot|ming jubro(l)ten, an
^

meine ?ljür Hopfte unb Sulion l)eteintrnt.
i

„3(1) f)obe olle Joge im Rrembenonjeiger

no(f|gefe^en, meine liebe Öeroolb!" (fo nannte

er mi(i| mnnberlic^ genug oon lllnfang an)

„ob Sie nod) nid)t ongefommen mdren!"
'

fngte er, unb e8 Perftonb fid) für il)n nun

gnnj oon felbft, bog er, bo i(^ nun nnge»

lommen mor, mir mie ein Sd)ottcn folgte,
'

roenn id) il)n nid)t eben fortgeben

2Kond)nioI, menn er in ben önierien mid)
[

mit feinen finbifd)en Rrogen ftürtc, mugte
|

id) über mid) felber Io(ben, beim id) lom

mir bonn biSmeileu mie bic ^triinefrin in

Jmmermonn« reijtnbem äWfirrijen, im Iuli=

fönttben por, bic ben jungen Sliefen jii bil=

ben unternimmt, ol)ne bomit fonberIid)e ttl)'^f

einjulegen
;
unb bie )ld) tSglieb micbert)olenbe

ü'emerfung meiner lUegleiterin, bog bet

junge Rrenibe bod) gor ju einfältig fei, mor
ond) nicht jel)r emmtigenb. Reh broud)te

bann aber oiid) nur ,^n fcl)en, mit meltbet

3uoerfid)t et fut) o" mid) menbete, mie ju=

trieben et mor, menn et mir in einer

Stunbe be8 'älu8mt)en8 pon feiner jpcimot,

pon feinen (Wütern, pon feinen i8ettem er»

jftblen burftc, bie er nid)t liebte, unb oon

feiner (Soufine Stino, bie er fel)r liebte unb

}u beiroten bnd)te, roenn er majorenn fein

mürbe unb fie ib« bol^f” moUte, um ibm

ouf feine oUobenbIid)e Rroge: ob et morgen

mieberlonunen bürfe, fo lange bejobenb ju

mitmorten, bi8 fein SJiebetfommen ptb fl“«}

Pon felbft Perftonb nnb big e8 mit gleid)fnII8

fnft jnr (Setoi'bnbeit gelootben mar, ibn mie

ein Slinb immer neben mit ju feben unb ju

hoben.

3d) holte babei gor lein Serbienft fon»

bem pielmebr eine ?lrt Pon unoerbienter

(Wenugtbuung. Sie heiter id) getobe ba»

mol8 auch »’or, blutete hoch bie alte tSlunbe

in meinem tperjen nod) fort, unb mit allen

ben (frfolgeu, bic id) feitbem errangen batte,

bei all bem berjlichen Soblmollen, melchea

mir eben iejit Pon oll unferen SJeifcbelounten

entgegcugebrocht morben mor, lourbe ich bod)

bnä (Wefübl nid)t lo8, bafe td) eigeutlid) ju

feineg füfenfehen ©lücf unentbehrlich fei, unb

mid) uerlongte noch biefer llnentbebriichfeit.

iUionchmoI nannte ich t'ie* eine Tboeheit,

ober ich fonntc mid) mit einer foId)en 4le=

fd)mid)tigung nid)t über ein gonj berechtig»

teg Smpfinben fortbeben. (£g liegt in ber

Rronennotur, bie auf .ipingcbung angelegt

ift, bag unabmeiglid)e ilterlougen nach bem

SBefige eineg 9fenfd)en, bem mon ein Ipöch»

fteg ift, bem mon allcg geloöbren fann, mag

er bebarf, unb bet babei hoch unfer eigen

ift; nnb ich ^abe nie ein 3Käbd)en gelaunt,

boS nicht, menn eg ber Hoffnung auf Sie»

begglüd nnb (l'he, mie ich in jenen logen,

ju entfngen begonnen bot, einen oft unbe»

mngten Jroft unb einen, menn mich nur

Poriibergebenben Snbolt in ber 3'i'migapg

jüngerer l^erfoncn, einer Schmeftertochter,

eineg 9!cffen, ober mich iufdllig

in ben Seg getommenen jungen äRcnfchen

ju Rüben getrachtet büttc.

SlSic ober ililbung immer bulbjnm macht,

fo batte niemanb mehr Olebulb unb Rreunb»

Iid)feit für ben armen jungen 'Stinen, alg

IWebeimrnt Schnaafe. ®eil er felbft eine

bid)terifd) ongelegte Dlotur unb Piel mit

fchöpferifihcn (Sciftern, nomentlid) im engfteu

SScrIcbr mit Smmermnnn gelebt batte, be»

grcR er ouch PoUfommen, melch eine 91n»

jiebungglrnft eine (Weftolt mie 3ulion für

einen jeben haben muRte, ber in einem 9)fen»

fchen mehr alg nur feine äiiRcre (Srjeheinung

}u feben peraiochte, unb Siilion mürbe eg

beim and) nid)t mübc, ju oerfiihera, boR er

I
bie 'I'cutjchcn liebe, unb boR er gern in
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Iciitjc^lniib ItBeii mStfiff, loenn atle Xeut=

f(^n fo gut iväveii ivic bcc 0)cf)eime[at

iiiib ic^.

(floreiij brütete im elften tlugeiiblicf einen

(el)r eniften, faft finftcren Crinbruef nuf mid)

beroor. Xec ftnlje 5ßnlojjti Secd)io, bem

fein fübn enipotftrchcnber Surm jo »erinegeii

gu Oieftebt ftebt, wie einem nierfebTÖtigen
I

iiämpeii bei mütbtige ^elmbuftb an jeinem
|

^ute, b^tte in jeiner ®etuoltigfeit etiuab
j

Übenubltigenbeb für miib. ’£ci ißainggo
i

Stroggi, ber fitb finfter btobcnb mitten in
I

ben 2tro|en ber Stobt wie eine ^nrg auf»

türmt, erfibrettte mid;. Or San Wiebele,

mit feiner gebeimnibUoUen gaffabe, bad

iBargbeUo — bab war nlleä |o befrembenb;

unb wenn biircb bie enge Strage, in weldter

bo8 (Seburt8bou8 be8 unftcrblieben Siebter®,

beS Sollte 8Uigbieri, gelegen ift, gufäUig

einmal DerbüUten SngefiebtS unb in ihre

Stnpugenmflntel gcbflUt eine jener ®rübers

febaften poriibergug, bie, wbbtenb ber Kämpfe

ber föelfen unb ber (SbibeUinen geftiftet,

beute nod) befteben unb bfu^*^

gteiebe SJerf bormbergiger, parteilofer S8ru=

berliebe üben, gu weld)em fie fieb bagumal
i

Perbunben, fo fragte id; mid) anfang® immer
|

mit Ifrftnunen: wie tommft bu beim bierber? I

Sa® Wittelalter in feiner gewalttbdtigen

©reiüc Wat mir nie gupor jo lebeiibig ge«

warben al® hier. d>o bie alten ^nläfte ein«

anbet noeb bi® auf bieje Stunbe wie ffeftun«

gen inmitten be® Stabtbcgirl® gu tragen
j

fdjicnen. 8tber je öfter icb oot ibneii oar«

übergegangen war, um fo ba»e

icb oww 'I09C ömi >b"^t 0^* i»

fröblid)en 8eben bixüb^t'S^ioenbet, ba® fid)

in bem Ifatfo begli ?(bbimoti, boS fid) auf

ber $iaggn ©tnnbucale, auf bet iörücte bet !

(flolbfdiniiebr, am Sam unb an ben llfeni I

be® ‘^mo überall bewegte, bi® ba® gange
|

Slareng mit jeinen mittclolterlicben iiouten,

mit feinem erhabenen Sam unb bem fd)ö«

nen fd)lanten Snmpanile, mit feinen 4Mumen«

oerfäuferinnen unb leinen ungäbligen Strdu«

jien oon blübenben SMuinen mir nur notb

wie ein eingige® mittelalterlid)e® ^nuwetf

etfebien, um beffen woblerboltene Waueni

ftijcbe® (Srün feine belebenben unb oerfd)ö«

nenben iltänge winbet.

Sie Stnnben gingen mit wie im jjlnge

bin. 3<b ^otte bie ijrcube gebnbl, in gla« j

reng einen iÖefannten wiebcrgupiiben, ben

al® Scbriftfteller befannten Sahar Samafo

(ffar, mit bem icb Sabre uorber,

al® er einen Kufentbalt in Sfcrlin gemad)t,

bdnpg in ©efellfcbaft gnfnmmengewefen wot;

unb lfmpfeblungen meinet ®etlinct grennbe

batten mid) in ben goftlid)cn ürei® ber gn«

milie Sabotier eingefiibrt.

grong Sabotier, ein im füblid)en graul«

reich bfiw'itbft reiebbegüterter

grongofe, batte ficb frfib mit beutfeber 8itte«

rotur unb Wnfit befebäftigt, war Piel in

Seutjd)lanb umbergereift unb batte auf einet

biefer Steifen bie bomnl® in Patter Sflüte

ihrer J^rnft ftebenbe Sängerin Ü'araline

Unger gefeben, gebärt unb nach längerer

ffierbung geheiratet; benn bo ft'arolinc be«

beutenb älter al® ber junge grongofe war,

batte fte ein immerhin gerechte® iBebenfen

getragen, feinen SBünfeben unb ihrer 9tei«

gung naebgugeben.

91® ich Sobaticr unb fioroline tennen

lernte, bo'le 'btf mehrere Sabre

beftanben. fi'aroline mochte oiergig Sobte

alt fein, fab aber jünger au®, unb bie 91tec®«

nerjebiebenbeit ber (Satten pel nicht ftörenb

auf, ba bie grope Bebbaftigleit, mit toekber

beibe an allem (Seiftigen teilnabmen, gu

einem an®gleicbenben (Element gwifeben ihnen

würbe.

Sd) fanb fie nicht in ber Stabt, jonbern

in einer Karolinen gebörenben SJilla, bie,

wenn ich mid) recht entfinne, auf ber Strafe

nach giejolc gelegen war. Won (am mir

freunblicb unb wie einer ölten 99etannten

entgegen.

„Sa® ift ein gar Sd)öne® on ber Sfunft,“

jagte Jlaraline, „baft fie gu einet 9rt grei«

mauretei gwifeben benen führt, bie fie üben

unb lieben. Wan bot, wenn man einen

iiünftler (ernten lernt, gar nicht nötig, nod)

bem ääober unb Sfabin gu fragen, mit bem

mon fid) in bem 8cben onbetet Sfeute erft

gured)tpnben mug, um gu wiffen, wo® man

an ihnen etwo befigen wirb, unb wir wipen

bod) wenigften® ungefähr, tun® jeber im

wejentlicben will; ba fann man gleid) mit«

einanber nibig batonf lo®oerlebren unb ba®

(Selegentlicbe bet (£ntl)üllung, bem SttfoU

überlafjen."

Sd) mupte oon unfeten gablreicben ge»

meinfomen iBclannten in igeilin crgäblen.
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fie iprod) utm einet gruiscn SHeije imd) ®rie=

(^enlnnb iiitb bem Dtieiit, bie fie in S8eglei=

tung if)te§ 3)(nnne« unb eine« if)m befreuns

beten iüinlerä untemomincn ^otle, fprat^ mit .

Sütliebe bon i^vcr ftüljcren ru^m= unb er»
j

felgveic^en Sfinftlerloufbobn unb mit nod)
|

weit me^t Siebe bon iljtem ®otten, unb

Ibie fie bnnn immer feine« Sobe« bott ibnr,

jngte fie einmal ju mit: „©eine gto^e 9!ntur

unb feine Sicbeutnng tonten e« out^, bie
|

mid) enblid) ju bet ®^e mit il)m beftimmten

nnb bicfe ben ^a^ten nai^ fo ungleid)e

©erbinbimg erflätiid) machen ober entfdjub

bigcn — Ibie man e« nebmen luill!“

®« lag ein fefict, felbftgetoifjct

in it)rem gnnjen ©ebaben, unb bod) luat

alle«, roa« fie Ibnt unb iptatb unb Ibie fie

e« tbat unb fptnd), burdjnu« formbüU unb

Ibciblid). UnloiUtiirlid) mu6te itb on bie

©(btöbetsDebrient benfen, obgleich fintoline

mit bet Sebtient nid)t ju betgleicben tont,

aber fie Ijatte loie bieje einen gtohen ©til

in bet tpnltnng unb im Sluäbrurf unb eine

berjgeloinnenbe einfatbe ©ütc. 3tb inbd)te

nid)t fagcn; fie mußte gefalien, fonbem fie

toat gefällig, b. b- für alle biejcnigen jum

©cfallen geftbaffeu, loelcbe für biefe in ficb

jelbft beftimmte SBeife be« ©erftänbnifje«

nicht eutbebtten.

fOiit, bie ich nun fdjon feit SJothen unb

SSocben Ibie in einem geenreiche ein ftcm«

be« unb erböbte« iX^afein lebte, toaren auch

biefe ©cfuche in ©illa Eoncepcione, benn ich

(ehrte nod) ein paarmal babin jutücf, nad)°

bem ich einmal bort gemefen »nt, toie neue

©liefe in bie lang geahnte unb erfebnte

Stielt. ®n« fchöne $nu« mit feinen »eiten,

(üblen, burch Sorbängc befchntteten ®e= i

mächenc, au« benen man auf bie breiten

lettaffen be« blumenreidjen, in SBoblgcnid)

fd)»immenben ©arten« binnuStrat; bie Slu6=

ficht, bie man ooii biefet milben ^5bc auf

baS fchöne Jb®* 0f>»6, etfehienen mir be« I

9(ad)t« noch in meinen beüeren Iräumen. I

3d) »urbe nicht mübe, mir bie inbnltreichen

Wefptäche ju burebbenfen, bie @abo=

tier, beffen ©inn beftänbig auf Öroßeä unb

©ebeutenbeä gerichtet »ar, eben baburch

umuiilffirlich anregte, ©on ben

gourier« »ar biel bie 9tebe, bie bomnlö

©nbatier« große Seilnnbme erregten; biel

»urbe aud) bon ©ialetci unb ©fulptur in .

ihrer Slnmeubung bei bet Slrd)ite(tur ge«

fprochen, beim meine neuen ©einnuten ließen

eben in jener palnftartige« Jpau«

in glotettä erbauen, in beffen einem ©nnle

©eenen au« ben Ilnjrifchen beutfeben ®ramen

unb epem gemolt unb on beffen fKatmor-

(nminen in ben Slinbergeftnlten, »eiche bie

©riiftungen ftüßten, gourierS ©ebanfen über

bie ©eftblccbter auägebriidt »erben foUten.

®a}»ifchen batte man äWufif gemocht; grau

Sfntoline bbiie felbftfompouierte Sieber ge«

jungen, unb ba« alle« »ar borgegangen in

einem Sichte unb in einer Suft unb unter

einem ^immel, beffen fünfte tperrlid)feit für

mid) nod) immer etiuaä '©erniijchenbe« hotte.

SSenn ein junget ©num ©ciunßtfeiu hätte,

ber lange in einem bfirftigen, ihn jutficf«

baltenben ©rbreicb geftnnben unb urpliSßlich

in ben ihm jufagenbeu ©oben berpflaiijt

»ürbe, fo müßte ihm fo ju SKute fein »ie

mir in jenen Jagen. 3ch fühlte mich fö>tm«

lid) »ad)fen. geh empfoub e«, »ie ich in

jeber ©tunbe Sicuc«, ©tböne« in mich auf«

nahm, »ie e« mir }u eigen »orb, »ie meine

©eele |1 ch auß'cbloß, fieß enueiterte unb be«

freite.

3d) ftonb bot ber SRabonuo bella ©ebia,

bor ben Jijianfchen ©emiSgeftalten; ieß faß

ben ©icheljcßleifer, bie SHobiben, ieß ging in

ber Soggia bei Sonji umher; bie fd)attigeu

©äuge be« ©inrbino ©oboli, bie breiten

Söegc ber 6a«cinen eröffneteu fieß mir. 3<h

hielt bie lieblicßen ©träuße bon »eißen

Jnberojen, in beten Scitte bie feuerroten

Sielten brannten unb bie ring« «on ben

feinen 3wcigcn ber ßitrouenmcliffe umgeben

»nren, ntltäglitß in meinen tpänben, unb ieß

genoß ba« olle« in ®eiellfd)aft bou SKen«

jd)en, beten feinet Sinn mid) belehrte unb

bie mid) liebgeioonncn batten um meinet i

jelbft »ilten, 3<ß >'>0 '^ ffßt glüeflid).

Scandjinol, »enn ich nod) im ®ämmer«
licßte buteß bie ©traßen ging, (am mit

all biefe ©tirllid)(eit ganj plößlicß »ie ein

Sroum bor, unb bon bem geßeimniSboHen

3aubet be« obenblid)cu ©lodengeläute« um«

fongen, pflegte ieß bnnn, ben ©läubigen fol*

genb, biäiueilcn in bie fallen ber .(l'itcßen

einjutreten.

®ie Stille, ber ®uft be« SBeißtaud)«, ba«

®un(el felbft tbaten mir »oßl unb halten

für meine Slufregung et»n« ©efchioicßtigen«

Digitized by Google
I



Stmalb : ücbciiStriunmnigcii. HO

beS. j^afbe Shmben Inng lonnte itf) bort

ntieii o()n( einen beftininiten ®ebanlen, in

einem ^intriiumen, wie it^ e8 nie jusot

ne!annt ^otte; aber neben ber 9tu^e, Weli^

i(^ bort fanb, lernte ic^ ti aud^ ertennen,

Wa8 bie ndtSgiitb geöffnete Stirt^e, waS ein

paar 3Rinuten Sinfamfeit bem SDieitft^en

unter gegebenen ®er^ältniffen ju fein Per»

mögen, unb i({| bedagte bann pon ^erj^en,

ba6 in unterem proteftontife^en Jtorben bem

®Iäubigen biefe äßöglic^Ieit ber Sammlung,

biefe unmittelbare ®efriebigung eineä reli»

giöfen ©emütbbebürfniffe« iiic^t gewährt

werben. Ännm ein fpW)er 9lbenb Perging

mir in ben ffirt^en, o^ne bog i(g grouen

unb fDifinner einjom eintreten, por einem

ber entlegenen Elitäre nieberfnien unb, faum

erfenntlict) bei bem matten Scheine ber filber»

neu Sampe, in ftillem tQeteii igre Xgrönen

Weinen unb trorfnen jo^. 3d) würbe jcbe8=

mal baPon ergriffen unb erjcljüttert, unb

niegt mitg allein rübrte biefeP ftille $eten.

®iue8 ?lbenbä fnmen wir in grögerer ®e=

fellfd)aft Pon ber Jpötje juriid, auf lueld)er

bie fd)öne Sfirege Pon Sau üdiiniatp ftegt,

unb bn bie Sonne ftgon jeitiger fant, beim

wir waren bereits über bie 5ng= unb 9incgt»

gteiige ginniiS, gatte ber Sibenb uii8 über»

rafegt unb Wir gatten unS in ber Strage

getrennt, um noeg einmal in unfere Per»

fegirbenen SBogmmgen jutüdjulegren unb

bann im Tentro Cocomero wieber jufnmmen»

jntreffen. 3d) gatte, um nitgt in bem ®äm=
mertiegte allein ju gegen, Julian bei mir

begnlten, unb teils auS 92eigiing, teils weil

i(g igm fein blinbeS unb eben bcSgolb fnnn»

tifd)eS Sonirteil gegen ben ftntgoliciSnwS

abgewognen wollte, baS er, ogne ein 93e»

Wugtfeiii bnPon jii gaben, jeitig eingefogeu,

trat id) in eine ber Jfirtgen ein. Er folgte

mir offenbar mit Sibeiftreben, ja er fagte

eublicg, er gnbe eS geibniftg unb abjtgeulid),

im ginftern ju beten unb fieg bei 9intgtjeit,

wie ein £ieb, in eine St'ircgc einjufcgleicgen.

!£aS waren 91uSiprüd)e, wie icg fie Pon

igm gewognt war. Stg aigtete aber iiicgt

barouf, fonbern ging in bie föircge giiicin,

eS igm überloffeub, ob er mir folgen wolle

ober niegt. SBcil itg niegt lange Pccweilcn

{onnte, blieb icg, an einen ber IBeicgtftügle

gelegnt, niegt alljufem Pom Eingang ftegen.

Julian ftanb neben mir. gemab brannte

»loBomcitc, LXXXn. 4». — auU 1897

I

I

I

bie ewige üampe am 9tltnre, langfam ging

ein alter ®eiftlicger an unS Porüber. ES

War gaiij ftill in ber fi'ircge, bie ftnrfen

£cberPorgdnge Por ben ^güren gielten ben

2drm beS StragengewügleS unb beS olltdg»

liegen 2ebenS Pon biefem, ber Sammlung
geweigten, gegeiligten IKaume fern. $ier unb

ba log ein ®etenber Por einem ber 9lltdre,

ober fnietc, in fieg nnb fein pcrfönliegeS Ccib

Perfunlen, auf niegtS fonft aegtenb, mitten

in bem Segiff ber ßirdje. SJtit einemmnl

feglng 3ulinu bie ^iinbe Por fein ®eficgt

unb ging ginauS. 3<g i<>g. bog er weinte.

911S icg bann naeg einer £!eile ebenfalls bie

Sfirege Perlieg unb wir unS fegon Wieber

auf ber Strage befanben, fagte er plöglieg

gepregt unb gnftig; „3<g tonnte niegt Mei»

ben! ES lam über mieg, icg weig niegt Wie!

3cg gfittc mid) ouf bie Slnie geworfen, wenn

id) geblieben wäre!"

9ln biejen 9lbenb unb on biefeS Erlebnis

gäbe id) jegr oft jnrüdgebaegt, toenn icg

ipnter in ber ,'peimat an unferen perjd)loffe»

neu prote)tantifd)en S'iregen porübergegangen

bin, bie fid) nur an Sonntagen mit einer

gewiffen lalten geierliegleit, bie fieg nur bei

jenen Ereigniffen bcS SebenS nnb in jenen

Stunben für ben 9)ienjd)en öffnen, auf welege

ber Staat nnb bie proteftantifege ßirege igr

Siegel gebrüdt gaben, greilieg ftegt gefegrie»

ben: „®enn bn beten willft, fo gege in bciii

Kämmerlein!“ 9lber eS ift ein eigen ®ing

um baS Kämmerlein beS Slrmen, beS 9?ot=

leibenben, in bem lein ftillcr SSinfel für ign

frei ift, in bem ouS jeber Edc ign baS Elenb

anftiert, auB bem er SJettung erfegnt. Unb

felbft aus bem $anfe beS Sleicgen unb auS

bem fAulengetragenen ißolaft lann man fieg

ginnuSjegneu in eine feierlicge Stille, um
ungefegen unb ungeftört bie Igränen eines

id)Werbelnbenen tperjenS nnSiuweinen.

3n feiner $erjenSongft ju jeber Stunbe

Por bem Slltar ®otteS, bem mon Slllmaegt

nnb bie goegfte Soterliebe jutrnm, nieber»

tnien unb ju igm in Perjd)loiegener Einfam»

feit um $ilfc gegen jn tonnen; oon bem

Sterbebette eines ©eliebteften ginjnfliegen

in boS ®otteSganS unb im Slnffcgrei ber

§erjäetriffengeit fid) }u ben gügen eines

^llliebenben ginjuwerfen, baS mng für Pielc

9faturen eine unfagbore Erquiefung fein. —
2)?it feinen fleiben, mit feiner Serjweif»
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Imifl Bom Si'mitog big jiim näd)ften ©omts

tag ganj allein ju jcin, ftd) bann feietlid)

ju flciben unb in bet ©emcinjtbnft mit

einigen Rimberten nnberer einem gleitbgiil-

tiget 'IWcn(tl)en eine oft retbt nntl)tcnie ^re=

bigt aitjii^ören, mSljrenb mon in fic^ }cr=

fd)lagcn nnb bcr Utljebung bebürftig am

Stoben liegt, bntin fann unter foldjen SJcr-

bnltnijfcn fein SDtenjcb eine ®efriebigung

finbcn. ®er fonntäglidje proteftantijd)e @ot=

teäbienft ift eine ?lrt bon Stontäaftion, unb

bic toiibtcnb bet ganjen Sod)e »etfd)loffeue,

fable unb fcbmudlofe proteftantifd)C Slitd)e

ift nidjt bet ä'tfl'itbt^O'^b beffen bet SKcnfd)

benötigt ift, bet fidj mübfelig unb belnben

füblt.

3tb >»«i6 itbt ntfbl- weltbc Gntftellungen

bic fatboliftbc jpicrntd)ie in baä Gbriftcntnm

bineingebcntbt bot, bnö urfprünglicb luitflid)

eine Gtlöfnng bet 'Dienfd)bcit butd) bic Siebe

loor, unb id) meig and), boft jene Jpieratdjie

bot feinem äJiittel jurütffdjtetft, um ibte bc=

ebenfomenig fann id) mid) bet Ubetjeiigung

berfd)lie6en, baß in bem fatbolifdjcn Sfultuä

nueb beute nod) etbabene Glcmente botbaii’

ben finb, ioeltbc bem 'SebürfniS bet Sciben»

ben unb bet Glcbrücftcn entfpreebenbet ent»

gegenfommen, nlä — natb meiner Grfabning

— bet ^iroteftnntibinuä eä jn tbnn bennng.

Gd ibitb unter ben SÄenftben immer Dt»

gnnifationen geben, bereu Sorftellnngdlraft

für baS Grfaffcn non abftraften Oebnnfen

nid)t nndteitbenb ift, fonbern bie eä nötig

baben, fid) bic öebanfen jii berfötpern, bo»

mit ftc ibnen erfafibnr toetben, unb biefe

Slrt non Süfenftben luitb immer febr be»

ftimmtet Sultuäfomien bebütfen, unter luel»

d)cn biejenigen ben SSorjug oerbienen inet»

ben, ibcld)e bem Iperjenäbcbürfniä, bem We>

mütäleben unb ben finnlid)en Slnftbauungen

jener Sfnturen om meiften entgegenfommen,

ibcldje fid) Jtoft nnb Slnbnlt innerbnlb einet

fold)en fHeligion unb 9ieligionägemeinfd)aft

}U fud)cn nötig finbcn.

3d) für mein Seil befenne, bafi id) biefeä

Söebnrfniä nid)t fuble. Jd) bobe mid) friib»

jeitig bnbin befd)icben, nid)tä ju fein nlä

ein nctjd^ibinbcnbeä Sltom in bem rfitfel»

botlen Sill, baä mir bic SSelt nennen, unb

mit ber nnä möglitben bebingten greibeit.

innerbnlb ihrer gebeimniäbollen nnb nnbiird)»

bretbbaren Gefcbe, unter ibren folgeretbten

Sfotioenbigfeiten mitjnfd)aüen, mitjumirfen,

mitjnleiben. Slber itb finbe, baf) man bajn

einet gtogen afefignation beborf, unb id)

bemiag cä boUftäubig nnd)jufäblen, bag biefe

9iefignation nid)t jebeä Wenfeben @atbe ift,

bnf) eä äWenfd)en giebt, ibeld)C ben ©ebanfen

an eine fold)e Säelt nid)t ju ertragen ber»

mögen.

3<b bube bo<b™t)nidelte ©emutämenfeben

gefannt unb berebrt, roeltbe fitb toeber bet

Gntfagung nod) ber SSeranttnortliebfeit fähig

füblleu, bic nnä aufcrlegt loerben, )oenn mir

nid)t mehr an eine göttliche S3orfebung glau»

ben, unb ich bin im ©egenfabc ifjerfonen

bon febr bt*®urtagcnbet .Wraft begegtict,

beten ^bbutafie eä nid)t genügte, nur ein

micbet oetfebtninbenber, unenblid) fleiner

: Sfnicbteil in bem eluigen ©anjen ju fein,

I

fonbern bie über ihr Grbenbafcin binnuä noch

fortjubefteben unb eine felbftänbige ®ouet

}u bemabren nerlangen. 3cue Scbmndjcii

unb jene in ihrem tTraftgefül)! unb ihrer

Stärfe botb ungenügfomen ©eiftcr mürben

ficb halb eine neue pofitibe fHcligion crftbnf»

fen müffen, mcld)c ihren Slnfotberungen cut»

ipräd)e, ihnen ihre SJerlnngniffc gemäht»

leiftete, menn itgenb tncld)c Gteignitle bie

Sfenntniä non ben norbnnbeneu pofitibcn

Sietigionen in bet Söelt jerflörten.

S3er aber einmal eine fold)c Slnficbt boii

ber Sfotmenbigfeit po)~itiber Sieligioncn ge»

monnen bat, mirb eä, mie ich glaube, fd)mer

in Slbtebe flellen fönnen, bnft ber Sfntboli»

ciämuä, bet in feinen .tlultnä fo biel bon

ber berjcbicbencn Slultur nufgenommen bat,

bic not ihm beftnnben unb bor ihm ficb

mirffnm ermiefen bntr bem menfcblid)cn ®c»

bürfniä nach einem fid)tbaren Slnbalt mäh»

tenb beä Grbenlebenä freunblicber ju Jpilfe

fommt, alä bcr ^roteftantiämuä eä tbuu

fann.

Hrfpriinglid) eine Slnflcl)nung, ein Jfnmpf

gegen bic ÜJc'ifebräncbe unb Stuämücbfe inner»

halb bet fatbolifd)cu fiird)e, mar et not»

menbigermeife serftörenb, ohne beäbalb gleid)»

j

jeitig jcböpfcrifcb ju fein, unb flott ficb alä

i bie fortbnuembe freie Sl'ritif unb freie 33e»

I

tbcgung ju erflären, mnd)te ec auf halbem

i
Säege ^olt, mäbrcnb bie SlMffenjcbnft raftloä

I neben ihm normärtäfebritt. 3« bem Slugen»

Dl-:-— !,k
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blirfe ober, in lucitbcni ct Uov itgcnb einet

Sülgerung be8 freien Sotjibcnä ftiUeftmib,

mat er Don fid) felbet abgefnUcn, bottc er

firf) felbft geritljtet. ®enn ber fjortfebritt

bebingt bie nicht abloffenbe ^cluegung, unb

eine Jrepve ift für bie lauer iiinimermel)r

alü ein fefict Stanbpunft nnjufc()cn. SDinn

lann nicht bnuenib auf ihr Pcnoeilen, man

mn§ fie empor- ober hit"tntcrfteigen, unb

eine religiüfe @emeinfchaft, bie, Pon ber

Sritif auägehenb, biefet ihrer STritit be>

flinnnte Schranten fehh in weichet bie Sri«

til aufjuhüten unb ftatt beb Urtcild ber

©laicbe ju beginnen hot, ift ein ffliberfpruch

in üch felbft.

@0 aber ift tS bem ifSroteftantiäniuä er»

gangen. Schloantcnb jwifchen bem ©lau»

bengbebürfniä bet einen unb bem fjot«

fci)ung8ltieb ber nnbeten, bem ct an einer

beflimmten Schtnnle fein ^alt juneft, wirb

ct biefe leiteten bet Söiffcnfctjaft überlaffen

müffen unb jene nnbeten an bie Intholifcljc

Sirche pcrlieren, unb unjähligemnl hnbe ich

mich 3tnlien an einen <lubjpnid) er«

innert, ben fUiacauIah in feiner Sritit über

9ianled (öefdjichte bet 'fääpfte gethan hot.

Sr fagt, nad)bem er Pon ber unpcrgleich«

liehen Orgonifation ber Iatholifd)en Sird)en«

gemalt gefprochen hot: .tüielleid)t befiehl ^'c

ri'mifdje Sird)c noch in ungefd)ronchler SbrafI,

tpcnn bereinfi ein Sieifenbet aud Dienjeelnnb

inmitten einer unermchlid)en Säüflenei auf

einem jertrümmerlen IfJfeiler ber Sonboner

IBrüde feinen @tanbpunlt nimmt, um bie

fNuinen ber $aulbfird)e ju jeichnen." Unb

fpäter, nnd)bcm et bie nach vielen (Seiten

hin förbcntbc Slraft beä ^roteftantienmä

anerfannt unb an bem Sortfehreiten ber

norbi)ch«germanifchen Staaten im Vergleich

jn ben füblid) « latholifchen bargethan hot,

lommt er trohbem jn bem Schluffe; „Sä ift

gemig eine bemertensmette Srfdjeinung, bag

meber bie moralijehe iReuolution beä adjt«

jehnten 3ohehn»bertä, noch bie moralijehe

Segcnrcpolution beä neun5ehntcn baä Sc«

bict beä Ifjroteftantiämuä auf eine bemcricnä«

werte ffieije Pergrögert hoben. SBährenb

bet erfteren ifäcriobe ging oUeä, wnä bet

Sniholieiämuä cinbügte, jugleich für bnä

Shriftentum pctloren
;

in bem Icptcren 3eit«

roum lunr allcä, wnä baä Shriftentum in

latholifchen Sönbern jurüeferoberte, ein Sc«

winn für ben SfatholiciämuS — unb cä ift

eine hi'tflft merftufirbige Ihotfachc, bag fich

fein d)riftlid)eä %lolf jum 'firotcjlantiämuS

befchrt hot, bie 9!ationcn auägenommen.

Welche bie Smnbfnge ber SRcfornintion Por

bem Schluffe bc« jcchjchnten 3ahrhunbcrtä

angcnomincn hoben. Seit jener Qeit haben

latholifchc Senoffenfehoften bem Unglauben

gehulbigt unb barauf wieber ben Satholi«

ciäinnä angenommen, aber proteftantifd) ift

nid)t eine geworben!"

3d) höbe in ^tolien nnjiihligemal bem

eigcntlidjen Schougeprfinge ber fatholijehen

SÜrd)cnfcftc mit Sleidjgültigfeit unb oft jo«

gor mit SSibetwiUcn jitgcjchen. ?lbet eben«

fo oft bin ich gerührt worben burch baä

£ämpd)en, bnä in tiefer Sinfamleit oor bem

äliultergotteäbilbc im ftillcn SBnlbc brannte,

ben Sl'anbcter oon feinem jerftreulen lenten

für einen 9lugenblid jur Sammlung in jid)

jelbct ju bewegen — gerührt Pon ber .(pin«

gegebenheit ber tbeid)tcnben, bie unter Il)eö=

neu ihr jehwereä §crj uor bem Ohre beS

ifttiefterä ihtcä Sotteä entlofleten. Sä hot

mir baä .(petj etjd)üttctt, alä oon bet Snlerie

ber ipctetätitdic am Oftertage bie filbemen

^ojaunen nieberjd;allten, unb wir hoben

unä ber Ihränen nid)t erwehren lönnen,

alä ber $apft barauf pon bem tUalfon übet

bem grohen 'fSortnl ben Segen nnägejprodjcn

hat über bie Stabt nnb bie SsJelt!

• *

Sie wir unä bei bet ?fbreife Pon Senun

pon bem Seheimrat oon 93aer }u trennen

gehabt hotten, jo mugten wir, alä Wir unfere

9lcije gen Süben fortjufegen bod)teii, ber

unä fo wert geworbenen Schnoojcjchcn ga«

milie lebewohl jagen, Pon ber baä Schei«

ben mir fd)Wetcr Warb, alä ich eä enoartet

hotte. 3Jlon wirb baä Sute jo fdjucU ge«

wohnt, unb eä mar mir ein folcher Senuft

gewejen, bei ollem Dienen unb Schönen, boä

mir entgegenfam, mid) an baä Urteil eineä

SDianneä wenben unb lehnen ju föniien, bem

bie geinfinnigleit auä jebet iUJicne ftrnhlte

unb befjen jeharfe Mnffajfungägobe bei ben

Sunftwerfen, bir wir jujammen betrachteten,

überall bie tiefften 'flbfidjten beä 'Sieifterä

erfnnnte, wöhrenb fein groSeä tnnflhiflo--

rijchcä SiUfjen eä Schnaufe immer möglid)

32*

Dlylilzi.-u by Google



452 Slliiftricctc $cutld)t 2Koitat4^efl(.

uiib nntürli(^ ma(^te, jeben iDJciftct im 3u=

|nnimenl)mige mit beii Schufen Doi i^ni iinb

imcf) i^m }u beurteilen unb t» über bem

Sinielnen bab Oianje niemals auS bem 21ugc

jn »erlieren.

?lber cS Itinren nic^t au8j(blic6li(f) ft'mift»

betrai^tungeii unb (9e|prfid)e über bie .tliinft

gcwe(en, bie unS einonber rocrt

Ratten. 3Bir lunren uuS men[d)lid) fe^r no^e

fletrctcu, Db((f)on Wir in beu rocfcntlidiften

Übcräeuflungen fef)r «eit Boiteinanber ge>

jebieben ttinren. ®cbeimrnt ®(f)noa(e mar

nitbt nur aKonorebift »on bcr ftrengften ab=

(ulutiftijcbeu Cbjeruanj, er ninr nucb jebr

ftreng firtblid) unb ben greibeitSbemeflungen,

iDcIcbe fid) in iiircbe unb Staat feit bem

9lufnng ber Uierjiger gcitcnb gemocbt

batten, iiicbtS lucnigcr atS geneigt. 3»
mnmber eiugebenbcn Unterrcbung b“ttf

Berfutbt, mir eS barjutbuu, mo i(b natb feU

uer flbcr5euguitg irrte, über mid) einfebcn i

ju mad)eu, bag ber SBeg, auf bem id) ginge,

iiiid) uidjt JU einem befriebigeuben 9tbf(blub
,

ffdjren töiiue. $)SnbcS, fein SBurbaben war

ibm nid)t gelungen, unb ebne babureb in

feinem ?(nteil an mir wantenb ju werben,
;

bcfd)ieb er fi<b bobin, meine bamoligcn Über»

jeugungen nIS meinen iöebürfniffeu ent»

fprcdienb ju bejeidjuen unb eine SBnnblung

meines SinneS, bie er alS geiüig üorauS=
'

fegte. Weil er fic ju meinem $eile für un=

crläfelid) bicit, ber $anb ber ®prfebung unb I

ber 3»f*>''ft o>b'0 nnjuücrtrnuen.

(fs war on bem legten 91bcnb, ben itb
j

bamalS in glorenj ücrlcbte, nIS er mir bie»

fcS nnSfprnd). SBir waren no(b eimnat auf

ber ,§i>bc üon San 2IJiuiato nngeti'mmen,

batten iiücb einmol bie ltird)C in ?lugen=

fdjein genommen unb lange in feieniber

Serfunfenbeit auf bie Stabt bemiebergeblidt,

bie, in leicgte auffteigenbe 9tcbcl gebüllt, ju

nnferen güßen lag. ®er 91beub fanf febou
1

bemicber, als wir oon bem Jpügel obwärtS

ftiegen. 5d) ging an Sd)nnnfeS ‘Krm eine

Stredc hinter ben anbercu bcr. Seine fünfte
j

Stimme tlang milb unb cinbringlitb an mein

Ohr. (Sr fd)ilberte mir, wie feine SicbenS»

fübmng unb feine SebenSanfdjmiungen in

uergangenen Jagen febr weltlidj unb febr i

auf ein fefteS ®eniben in fitb gegrünbet ge»
|

wefeii loSren; Wie bicS Selbftücrtroueu er»

fdjüttert worben, wie gludlicb er gewefen
;

fei, olS er bann in ber ^inwenbung ju

einer böberen firoft unb ®iufid)t beu ^olt

unb ben $urt gewonnen, ben er in ficb

bauernb ju finben nicht im ftnnbe geiuefen

fei; unb Wie er fid) beS ®laubenS, fa ber

3uüerfid)t nicht cntfd)Ingen fbnne, bng eine

baS ®ute unb baS SSagre fo reblich fucheube

Seele wie bie meine einmal auS gleichen

Urfacheit ju gleichen 9}eficltnten wie er ge»

langen werbe.

SBoS ber treffliche 9Äonn mir fagte, über»

rofd)tc mid) cbenfowenig, nIS bah et eS ncir

fagte. 9lUe feine 9teben, fein ganjer Ser»

fegr mit ucir, hotten mich barauf üorbereitet,

unb id) hotte eS bei jebenc 9tnlag fühlen

fömeen, wie ernft eS ihm mit feinem gegen»

wärtigeu ®lnubcn unb wie warne unb tief

ber Hnteil fei, beic er an mir icebme. 3d)

Wor auch, ("ic wir fo nebeneinanber her*

gingen, gerührt unb bewegt uon ber 9tei»

gung, welche folch ein Zuteil funbgab, aber

id) foicnte aud) in biefer Stunbe icnb felbft

biefem tnir in toufenb Sejiebungen über»

legenen unb in jebem Setrachte mir olS

Wobrboft erfd)icneneic SRanne gegenüber mei»

nen Serftanb nid)t jic bem Setenntniffe cincS

SebürfniffeS jwingen, bnS ich otth^ empfnnb;

fa, ich oermoebte nicht einmal jujugeben, bah

eS mir benfbnr fei, ich lönne femnlS eilt

fold)eS Serlaugen fühlen. 3<h flotte il)n

frogcu mügeu, WcSbolb er beim nid)t lieber

latbolifch werbe, wenn er beS gläubigen 9lu»

lebuenS an ein feftgegebeneS SlllgemeineS

nötig höbe? 91tleS, wnS ieg tgun fonute.

War, ign ju oerfiihern, bah ith boii feiner

SBahrgoftigteit, üon feinem Streben nntg

SelbftOolleubung, uon feinem fittlichen 3beo»

liSmitS cbenfü überjeugt fei alS uon feinem

SäoglwoHen für mi^, für boS itg igm üon

©runb beS öerjenS banfbar War nnb immer

geblieben bin.

Söir trennten unS beunoch olS greunbe,

unb obftgon bie folgenben Sogre, in benen

ich bie beiben ®geleute in Jeutfcglanb noch

öfter aufgefud)t unb immer mit Sergufigen

unb görbeninj) wiebergefegeu gäbe, unfere

ücrftgicbcnen Uberjeugungen einanber niegt

näger brachten, fo bah enblid) ber perfön»

lid)c Sertegr jwiftgeu icnS fein freier megr

fein tonnte, fo loeih itg botg, bah f'e meiner

mit berieiben 3«oeigung gebenfen, bie id)

ignen ftetS beWagre.
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lim große Gitibrü(fe, um (<ß6nc Griniie»

ningcit rctcßer, fnß icß bie )»c<^ieliibcn @ce«

iicn auf bem SSege iiaiß fHom an mir Uoc<

übcrjtcßen,

fflir foßcn ju »icreit in bem Sagen beS

58ctturin8; meine öeffi^rtin unb i(ß, ein

junger Jirolcr, bcr fuß troß ?innut unb

nieberer öeburt ju einem tüchtigen Silb»

bauer b^'^ungebilbet buttr. unb ein junger

3rnnji8fanennöncb, ein geborener Siciliancr,

ben man, ba er {rfinlitd) luar, Inäb^enb bcr

beißen SRonate üon 9iom fort unb jur ®il=

leggintur in ein Kbler unb bocß gelegenes

Sflofter gcfenbet butte.

$er Siroler, 3ofcpb ©affer, mar ein fri=

fcßer, mutiger fDienfcb unb noeß ein mabreS

SRnturlinb. ®r tonnte fieß mit feiner Cebenäs

luft gor niebt barein ßnben, menn ffjnter

galoatore un8 erjfiblif. flonj gegen

ben Sunjib feiner begüterten CItem in ben

Sranjiafanerorben getreten fei, meil er ein

melnnebolifebeS ©emüt beßbe unb fitß natb

bem fünften, abgefdjiebenen Xafein in einem

Jllofier »on ftinbßeit an gefebnt bube. iBeibe

junge SRänner maren ober befebetben unb

gefebeit, unb itb bube auch fpSter, folange

mir in Som oertueilten, mit beiben notb

ongenebm Pertebrt.

Sir überno(btelen juerft in Slrejjo, fuhren

bann, bem f’nufe ber 'tlpenninen folgenb,

bureb ben ftirtbenftnat iiacb ^icrugin. 3«
bem an einem großen ©ee gelegenen glecfen

^afügnmio, in bem mir ju fUiittag rafteten,

belehrte unS eine pomphafte 3nf<brift, bie

auf einer ^oljtafel über bem tl'amin ange«

brnebt mar, baß bieS bcr Jrnfimcnif<be See

fei, an beffen Ufern ^onnibol ben SonfuI

SlaminiuS befiegte. fDiir, bie icb an baS

$atbo8 ber italienif(i)en Spraeße noeß menig

getoößnt mar, tlang bie 3«fcßrift feltfam,

unb boeß ergriffen mid) bie Sorte: „ber

Srnfimenifdge See, .^annibaß ber SonfuI

glaminiuS“ gonj gemaltig.

Stic im Sieben mar mit ein 3n>eifel an

ber Soßtbeit ber Jbntiacßen, an bcr Sirt»

licßlcit ber ^ierfonen gclommen, mit benen

mit in ber römiid)cn ©eftßitßte belannt ge«

morben unb bie mit in einem beftimmten

geitpuntt meiner Sinbßeit fraglos Oertrauter

gemejen maren als bie biftorifeßen ©reig«

niffe bcr Seit, in meltßct id) fclbcr lebte.

!£toßbem ftonb itß roic betrogen oor ben

bemeglen Saffem biefeS SeeS unb fragte

mid): Slifo eS ift maßt! ^annibal ßut ge«

lebt, b<c<^ ift er gemanbelt, b>c<^ ßut er bie

Sdjlatßt gefißlagen! — unb alleS tarn mir

Perbürgter, beutlicßer, mirllitßer Por alS biS

jii jener Stunbe; beim große SRcnftbcn unb

große Ercigniffe laffcn ben Stßntten ißreS

®afcinS an ber StStte jurficf, auf bet fie

gemanbelt buben unb gef^eßen ßnb — einen

Stßatten, ber notß in fernfter 3fit unter

bem Sluge beS Slatßlebcnbcn fitß immer mic«

I bcr Pcrbitßtet, fuß gleitßfam Pertörpert unb

baS BeugniS belebt, baS auS bet SJergangen«

ßeit JU uns ßerübergetragen morben ift.

Sir Permeilten in ifienigia, in Slffift, in

Spoleto, in Soligno unb faßen übet einem

grünbcmatßfenen fjcifenporfptunge, an bet

Cuelle beS Unten ßlitumnuS, ben erften Hei«

nen, gnnj moblcrboltcncn rbmiftßen Jcmpcl

Por uns liegen. ?luf bet Somma fponnte

man meiße, breitgeftimte Stiere Pot nnfe«

ren Sagen, um unS auf bie ^öße ber Sipen»

ninen ßinnufjubringen. Sluf bcr Por Slltct

fcßmnrjgtaucn fporto bei Slnnibnle mnr eine

uralte lateinifcßc 3nfd)tift notß ganj fo

bcutlicß lesbar als jene anbere auf bem

CIitumnuS«JempeL

3n lemi übemaeßteten mit jum leßtcn«

mal außerhalb ber SDtnuern 9tomS. Sluf

antilen, mit großen Steinen gepflnfterten

Straßen, auf ber S3ia Euffia nnb !Bia gln«

minia fußten mir burtß baS Sabinerlanb.

§irtcn in §ofen unb Sitänteln pon ßifflfu»

feilen, mit großen lebernen Samafißen nnb

burtßlöcßerten Spißbütd)en, trieben große

3iegen« unb Stßafßerben, uon mdeßtigen

SolfSßnnben jiifammcngeßalten, an unS Por>

über, tpier unb ba füßrte mon eine Heine

tperbe uon jenen meißen Stieren mit ßod)«

gejeßmungenen $örneni burtß baS üanb.

SlUcS mar mir auS SBilbctn längft per»

traut unb botß in bcr Sirllitßlcit fo fremb.

3cber Seßritt PorrofirtS etbößte meine Span«

nung.

Xer SRotgen beS elften Cftobcr mar füßl

^

unb trüb, aber bie geiftige Erregung, meitße

j

fitß meinet bei bem ©cbanicn bemätßtigte,

baß mir im fiaufc eben biefeS XageS iWom

etreitßen mürben, matßte, baß itß eS, inner«

litß frojtclnb, taum ertragen tonnte, rußig

im Sagen ju bleiben. Slutß jtßlug itß, als

bet SBetturin am SDtittage in einer cinfom
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flcicflcncii Socnnbn Jpnit machte, bem jimflcn

'üilbl)niicr Uor, mit mit eine ®ttc(fe Bors

mi$j^ugef)rn, um |o ben ^ruft unb meine

Cvrefluiifl (ilei(t)m(ijjiß jii betämpfen.

•Jilä mir nun (o binjogen, bet Sirolcr

^Viuemfobn, bet fief) jum Slünfllet gernntt)!

(jutte, nub i(f), bnä nuü bem eiiflcn

(teile in bo8 meitc Sieben unb in bie föelt

bimiuSfletretenr 3DiÄbcf)en, beibe cinnnber

frenib unb für ben Vlngenblirf borf) nufeins

nnbet bingeiniefen, (nm mit jebeä SD?enj(f)cns

leben red)l luie ein [elbflfinbigeä, burd) feine

innere SKollnenbigfeit bebingteS Sfunfimetl

Bot, big i(f) beS Sfobeng gebntfite, nuf bem

mit mnnbetfen, nnb bog Sieben beg cin,\clnen

mit gering crf(t)ien in bem gtofien 3“f<>m=

nienbnnge bet gf'l™-

SBir tonten mitten ln bet römijeben Gnm»

pognn. Stein Sömim, (ein Stotnfelb, (ein

Stroutb, fomeit bng ?lnge teiebte. ®ie

©onnenglut botte ben 9(n|en Berbtnnnt, bet

im SBinter unb Srübiobt mellenförmigc

Sinnb jo üppig bedeibet. ?Iug bem tbtlid)

btouneti ©tunbe mutbjen Beteinjelte gtofts

blütterige Xifteln empor. Steine SSobnung, I

(eine .(letbe mnr jebt meit umber ju feben,

(ein Sinnt jU büren. ?Ug molle felbfl bie

5lntur 5Kom Bon nllein fonft ©emobnten unb

öejebenen trennen, um eg bnburtb nod) ein=

jiger, notb bt4®Btrngenbet etftbeinen ,pi lnf=

fen. jo legt pdi bieje ernjte Önnbjdinjt mit

ihrem jdimennütigen Stbmeigen um bie emige

©tobt, unb unoufbütlid) mufjte id) bet ©(bo=

reu Bon ©läubigen gebeuten, meltbe olg

ibUlget biejen Söoben betteten batten, unb

bet (Sreignijje unb bet Stümpfe, beten 3<üige

biefet (£rbftti(b geloefen mnr.

tJllg mit Bou unferem Sogen cingebolt

mürben unb ibn miebet beftiegen batten,

fnnb id) bie geimungene Si'ube in bemjelbcn

Bon titugenblicf jn *itugeiiblid immer gnüleits

bet. ler 4'titutiu tief ung ju, bng mir

ung nm ©rnbmni beg 9!ero beffinben. 5(b
blirfte neugierig nntb bem %tlnbc bm> auf

melebem bitbt nm Sege jur 9led)tcn fid) ein

Bermitterter SWnrmorfortopbng nuf bob'm

guggeftell etbob. Sie menig nbnte i(b eg,

bng id) jcd)g SJIonnte fpotet biet ''»e bet

bitterflen Stunben mcineg Siebeng erleben,

bng i(b, »"b baffnungglog in

meinen Jb^änen, nn betfelben ©teile fteben

unb Bon bem StRnnne 9(bf(bieb nel)men mürbe,

bem i<b mid) für bie 3"timft, mie fie fid)

nud) geftnlten möge, innerlid) Betbunben unb

ju eigen gegeben batte für olle 3f>t!

9?oeb eine (leine ©trede lueitcv, nnb über

bem melligen 3lad)Innbe, bng bet gelbe

Sibet Inngjnm burd)ftrömt, tnuebte nQmüblid)

bng emige 9(om mit feinen ©ürmen unb

Stireben Bot meinen 9lugen empor, überrogt

Bou bet 9iiefenfuppel Bon ©t. S|}eier, beten

Slren,^ im Bollen Sliebte bet eben nug ben

Sollen betBorgettetenen ©onne Ieud)tete —
mir ein 3fld)en bet Sierlünbigung unb Cts

füUung.

35ie Jbrönen ftür,^ten mit nug ben ?lugeii

— id) lunr nm -tbet mit meiner

Sreube botubet (nm jeneg ©efül)! bet Sicere

übet mid), bog mnn immer empfinbet, loenn

bie i)(otluetibig(eit eineg longen ©trebeng

plöglid) oufbört, unb in meine Steiibe mifd)te

! fid) eine lebboftc ©ebnfud)t nnd) ben iHeinen.

’ 3“'B eilteiimni morb mit bng ?IUeingeniejitn

febmer. 3d) mnr in einer febt bemegten,

‘ gehobenen Stimmung, Boll Inn( gegen mein

©efd)id nnb Bolt loitlengtrüftiger 3u#f4rid)t

JU mir jclber.

©0 tnmen mit big nn bng Seidjbilb 9(omg,

big 511 ben beiben nuf ihren nlterggrouen

©odeln nod) immer bort Snebe baltenben

fteinernen ?(pofteln, unb mit bBd)(lopfenbem

iier.jcn fuhr ich ein butd) bie ifjortn bei

ijtopolo in bie tnufcnbjnbvige '3ebettfcberin

bet Seit.

loläl.)
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1>on

®<brii)>n! Ubol| un6 lad QliUlei.

tn ptb n*. bie roten greibeutcr, nuf

ber @(^mibü^ne tl)reb Stiiiibtuejenb.

^rtc SSinterbebrängnib ^nt ben fonft fcfjr

oubbaucniben Sleinele 5Ut SBnnberung gc=

trieben, nnb nun trabt er bom unroirtlicben

@cbirg ^erab in bte 93orberge unb niilbe^

Ten SbÄlf*- tTifft ber ©ngeronnbcrte

}uiDeiIen einen ©enojfen, ber mit ibm ber»

eint bab Slborabo ivo^lgebflegter SBJilbbege

jngenb burt^ftrcift. Slber Wie erfn^ningS»

mn^ig ft^on bei ber erften ®eute bie öe»

[eilen in ©treit geraten, [o Wirb ou(^ ber

auf bem ®ilbe bnrgeftellte, wa^rfc^einlicb

jnm ®oQjng iommeiibe [Ranb an bem nnb»

gefpürten unb im Enger „brürfenben

Eampe", bur(^ einen meifterlidien @a[j beb

Olten „Dtüben" (ÜKänm^en) gepocft, bie Ur»

jac^e Werben, bafi bie loje Serbrüberung ber

nngefcllig Eebenben bur<^ einen 3'o'ft Pfb

miflöft. ,V!ein ®unber“ — um unfere eigene

?lpo[lropl)ievung on^ufü^ren —, „wenn bie

©oniie beb lliac^winterb ober trriil)jat)rb

mam^en oielgewanberten 3“(l)®'C’bpffeub in

ber ©lorie feiner SKeifIcrfdiaft befc^eint, ben,

PieOeicbt um ein ©lieb feineb Eaufeb firmer,

aber an ©rfo^rung unb ®orfid)t um fo rei»

t^er, fein ,ffiifen‘ (Solle) uiel)r berüeft, ber,

burtb ben ^agcl beb oorftebenben ©tbüben

gcwij>igt, lärmenben ireibiagen

redjtjeitig entgel|t, bort lange por Slnlunft

beb ®ogelftelletb biefem bie ,firnmiuetb»

Pögel* aub ben ,@d)leifeu‘ (©djliugen) ber

j^obnenfteige* (Snngplöljc) raubt."

3m ^erbft feben Wir in ber beigegebeiien

nnberen 3ll>iftTntion einen folcben ölten ge»

' riebenen IHüben Por einem SRnubproblem.

Sr bat ben frifib angelegen Sobnenfteig ber

Sörfterei nubgcfunbfd)nftet unb ben ffir»

ftidungbfebrei ber foeben in ber ©cblcife ber

£obne fieb gefangenen ®roffel, fowie bie

©ebredtone ihrer ©(bweftern Pernommen

unb ift nun auf bem SelbgerSDe gerabe

gegenüber bem Songapparote angefd)licben,

loorin ber ®ogel in ben lebten 3»‘hw9cn

feineb bom ®ogelfd)ubgefebe unbegreiflitber«

weife notb gebilligten ^culeriobe« begriffen

ift. l!0(b bie nfiebften Ülugenblide werben

ben Sucbblopf }u ber Überlegung leiden,

bab bwt^ ä“Pt IHaube beS fiederbiffeiib alle«

Pergeblicb, ja ber ©pntng no^ bem ®ogel

über bem Slbgrunbe beb gelbbongeb ,vim

Serbetben ffibren Würbe. Xebbalb Wirb

nad) j^urüdgebrfingter Süfternbeit ber Deuter

im Slöubct woeb werben, wonad) er mit

bem Jrofte feineb weilanb in ber gnbcl

Perbcrrlid)ten ®etterb, bem bei Pergebli^en

©prunguerfutben noch Drniiben biefelben ju

faiier febienen, gewig ben iiabeii ®ratcn ber

Droffel bilxg^'t lübt weil ibm bie tleine

®eutc — nitbt ber 3)iübc lobnt.

®ir müßten ein tleiucb ®ucb [(breiben,

wollten wir olle 3 i>9 E Picifeitigen

Diertbarofterb jcidpien; bod) boju fehlt ber

gjaum. ®ir [teilen bf’tlc 'w® eine anbere

ülufgabe. ®ir eroebteu eb alb febr geboten,

wiebei'bolt Vlufllfirung 511 geben übet bab

nuf oieljnbvigen Etfabvuugeit fiijfeube ®nbv»
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fieitSjctrciie tiii Sebeiiggnnoc bcä lietcS, itiib

c6 üi'ii (lücm, ido8 (Jnbclfjnftcg, SrbirfjIcIcS

iinb irrtümliches an unb um c8 bcr!cl)tDcn=

bet ift, jii befreien, um ein mirflicheS ?lb=

bilb feines !£hnnS unb ii^rcibenS ju erhalt

teil. So. fo'itn foUtc man c8 fllnuben, bnß

ein fo popiilÄreS l)cimifcheS 5ier Porab ben

meiften iooluflcn, ein fo ouSflcpriigtcr Iier=

charnftcr mic nufer SKciftcr 9lcinclc unferen

SSeib: unb gorftmännern in allen feinen

iUebenSbethAtigungen nidp lAngft febon beffer

befnnnt fei. ffiS fönnte nlfo eine CErörterung

über Unrichtigleiten unb fogar gabeln in

ber S!cbenSgefcl)ichte eines alä nllbelnnnt niu

gefehenen JiereS überflüjfig bebünfen. ?lbcr

in ber 31)nt ift eine Ütufbcclung fo mancher

irrtümer unb fnlfcher, cntftcUeuber Sehnup=

tnngen am IfSlape, um fo mehr, alS biefe

fich immer luleberholen.

SJir finben eS bei ingbfchriftftellem beä

borigeu unb beS erften ißicrtelS biefcä 3ahr>

hnnbertS, loie SBinlell, Söilbnngcu, iefter,

(S. !d. tpnrtig, S. Don Jrnin u. a. noch

gcrmn§eu Derieihlich. toenii fic ein Einehe»

leben bcS gnehfeä nlS etlunS Selbftoerftiinb»

licheS, Slbgcmad)tc8 nimahmcn, infolgcbeffcn

gnehs unb güdjfiu iocil)renb ber ©fingejeit

nnb jpüter baS „@cl)ecl“ (Dladjlommenjchaft)

mit Dlahrung Derforgen. föenn unS jeboch

bis in bic 9?eujeit in ber goologic boS-

felbe glcichfam als aufgeiofivmtcS ®erid)t ohne

jebe beiucifenben Xhatjadjen nufgctifcht loirb,

fo beeft bieS nad) unferen früher fchou bei

löehnnblnng biefeS Ih‘^'”‘'® getl)nnen 9tu8-

fpruch gemiffennahen einen luunben gled

nuferer mobernen Slnturbefdjreibung onf, bic

in ^nubhabung beS ätlilroflopS, beS Sejier»

mefferS nnb ber Sonbe, bei ben ©feletten

unb 93älgen ju einem guten 2;eile faft mehr

ju Jpoufe ju fein fcheint, als in ber freien

SUatnr bei ber Erforfchnng beS lierlebcnS.

So lagt 931afiuS : „9111c Slnubtierc. bic nicht

Don 9)lcnfchen ju .fpauSticren geioöl)nt finb,

leben paanoeife in SHonognmie." Xer fonft

fo DerbienftDoUe unb prncife Don Xidjubi

leiht fid) in feinem Sferte über baS ,Iier=

leben ber 911penioelt" in biefer tHichtung

nicht minber Dag miS. Er lagt Dom guchfc,

bnß er mic ber Solf in ftrengcr fWouo»

gnmic lebe.

Xer nufmcrljnmc unb fichcre ®rchm ®ntcr

behauptete, auf Erfnhningcn geftüpt, |d|on

in ben fünfjiger Snhren, bafi bei ollen

I Xicren, mit 91n8nohme ber meiften ®Sgel,

I

leine ge|d)Ioffenen Ehen, fonbem bie Venus

vulgivaga hf'^'ithf- ®f”t ©ohn 91. ®rehm
aber ftedt in feinem, in Dieler ^finbe befinb»

liehen „illnftricrten lierleben" ©. 422 noch

ganj im alten Xogmo, beim „ber guchS",

heiht c8 bo, „lebt paartueifc unb am lieb»

ften allein“, unb ©. 425: „Xie güchfin

Ucrliifjt nun (noch SBcrfen) ben ®nu

faft gar nid)t mehr, unb roirb anfangs burd)

ben gnd)S mit 91nhrung Derfehen unb auch

fpfiter bei ben iagben ju gunften ihrer

iungen Don ihm unterftüpt. Sd)on einen

SKonat nach ®eburt mögen fid) bie

netten, mit rötlichgraner Solle bebedten

Siaubjunlcr in ftiller Stunbe htmuS Dor

ben ®nu, um fid) ju fonnen unb untercin»

anbei' ober mit ber geffilligen 911ten“ (mnrum

nicht auch mit bem 9Ilten?) „ju fpielen.

®eibc Elteni tragen ihnen Nahrung in

Wenge ju, unb Don allem 91nfang an auch

lebenbigeS ffiilbbret: SDlfiufe, ®ögeld)cn,

' grüfehe unb S'fiferi bic Wntter" (mnrum

[

mieber nur ftf allein?) „lehrt bie hoffuungS»

j

Dollen Spröhlingc biefe Xierc jn fangen,

: JU quälen unb ju Derjehren“. Unb meiter

ift luicberum „bie 911te eS nur, melche, fo»

balb fie eine 91ad)ftcllung merlt, bic iungen

im Woulc nach t'“ftn nnberen ®nue, oft

jicnilich iDcit meg“ trägt. Schon im 3uli be»

gleitet boS ®emolfe „bic jagenbe 911te" u. f. m.

Siber alles Erlonrtcn bleibt bei biefeu

Wittciluugcu ber anfänglidj fo forglich ge»

fd)ilberte ®ater gud)S ganj unbeteiligt. M'ur^

mir treffen hier rid)tig mieber auf ben ®lau=

benSfop, bet fid) mcrlmürbigetmeifc bei Die»

len neueren 91aturforjd)eni, loeldjc ihn in

ihre Serie oufgenommen, in |d)roffen Wegen»

jap mit ihren fpätcren 91ngaben fept.

9)lan bctradjtc bod) einmal bic güchfc

beiberlei WefcplcdjtS nur forgfältig nach 91uS»

jeheu unb Snnbel um bic geit ber 3unflcn»

pflege! Xer ®nlg ber güd)rm — mie ob»

gcnnpl, flcUcnmeije cntblöftt Don paaren, mic

mager ber Seih infolge ber Sorge, bem

Snd)cn unb gofle” ’md) 91nhrung für bic

3uiigen ! Xer gud)8 — luie fpajiert er im

gcfdjontcn, fauberen, mohlcrhnltencn 91ocl

unb gepflegten Üeibc einher! Sahrlich! baS

jprid)t jd)on uon Donil)crein beutlich genug

bafür, mer ber ®erforger ber 3'"'flr" iü-
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Scincft am Xo(ncnfie!a.

Stiflf0c6eii unb bcrürffid^tigt ou^, bog ber

^elj bcr biitd) baS SBcrftn unb bic

aufieibenbe l^ungenpflege bein bc8

gegenüber ftfirtcrer '^Ibnnbnug untenoorfen

[ein mag, (o weift bot^ beä lefteren »oU=

fommene« 9iu8fe^en fein nur efnigermnfien

fi(btbarc8 <">f fSt eine nennengwerte

Sürfurge nnb ipflege beg (Seljedg bureb Um=

berfebweifen auf Sang unb 9iaub. Unb Wer

bat um biefe 3cit beim ben guebg in (Sefeil'
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frfinft bcr 5üd)fiii flc[c[)fii? Uii|ere« SSifjcnS

iiicmaiib. (Siiimnl aber fn^ bcr eine l'on

unä (?lboIf) eines ?lbenbS auf einem mit

©cbed bemannten SPnii einen männlicijcn

3iut)8, mie er fidj über ben tiirj juBor Bon

ber 5iirf)fin nnf ben !öau gcidjlepplen iUnnb

^ermnd)tc nnb bcnfelbcn ftn^l. (Jin gorft«

Innrt bcmerllc ben gndjä nnf bcmjclbcn Stau

np(^ einigemal al8 ®ieb ber Bnn bcr ®int=

ter jugebrndjten blnijrnng für bie gungen.

3n biefem ©auncrftüd beS alten 9tüben

monifeftiert fic^ gciniß nntiirlid}ec bcr gud)S=

djorafter nlS in ben göllen, Bon lueld)en

®iejcl in feinen „ffirfnfirungen nuS bem öe=

biete ber btieberjngb“ berichtet, baft er ben

mnnnlidjen gitc^S gunge füttemb gcfel)en

babc. ®ieje ®cobatbtung bcS ginnbbnften,

erfahrenen gnflbnntorS nicht bejmeifelnb,

glauben mir bodi auf @runb aller unferer

nnb nnS befreunbeter juBcrlöffiger iBcob=

achter (Erfahrungen mit großem 9ied)te itub

lebhafter ©idjcrhcit bet)anvtcn ju fßnnen,

baß fold)e Stegebenheiten ju ben feltenen

StuSnnhmen gehören unb mnhrfd)einlid) Ber=

ui-fnd)t mnrbcn bureß baS Stcrunglüden ber

guchSmutter. OMcbt cS bod) im l'cben bcr

S'ögel nnnlogc gölte. ®er im allgemeinen

nidjtS meniger nlS nufottferungsföhige gud)g

tnnn fidj bitrd) baS füld)cnfalls notorijd) ciu^

ftcUenbe Stellen ber hö"9‘‘Enben güd)«d)cn

beim bo^ in einem Sinturtrieb angeregt füh=

len, baS nuSnnhmSmcife jii thun, maä er in

feiner Sigcntümlichteit fonft meibet.

Xahingegen gejdiieht bei allen Stcifpiclen

Bon gucl)8eltcrulicbc immer nur ber giidhln

(SriBÖhnung. @ie ift eS, bie uießt nur in

bem aud) Bon Sl. Streßm citierten unb feiner

3eit Bon Stenj crjnhlten Steifpiele ouf bem

Stau bei ben gungen boä StroBoui-ftiicf nuf=

opfernber ajiutterlicbe on ben Jng (egte, —
nein! fic allein mnr c§ ftetS unb ftnnbig in

allen unä befnnnten gölleu, fo oft nur über«

ßnupt auf einem Bercinjelten, nießt jU nuä»

gebehuten Stau bei ben gungeu ein nlteS

Cbyemplnr unferer gndjänrt ouSgegraben

mürbe.

Söic ber gud)8 nbßoib aller mefentlicßeu

Staterpfließten, fo and) ift er ein Stogabunb

in bcr (Winne. 3n biefer gilt bnS Sieeßt

beS ©törferen. ®aS ßnben mir in fo mnn=

eßen gölten birett beobneßtet, nnb eS ift

ebenfo nnumftößlicß gemiß, baß bet feßmö-

d)cre bern ftörlercn 9!cbcnbußlcr mcid)t, baß

ober ber lehtere mieber, namentlich in ber

(irfcßöpfung unmittelbar nad) einer Stegots

tung Bon töpferen, biffigeren Wüben ober

nueß injmifdjeu Bon einem geringeren Ber=

bröngt ober Bielmcßr erfeßt ju merben pflegt.

©oS gefeßießt gemiß nießt fetten auf Stoucn

in ber gud)8jcit, auf melcßcn mir unb uii8

beinnnte gemiegte Säeibmönncr meßrere 9Jn=

ben bei einet gücßfin in bcr ®rbe angc=

troffen unb mclcße, Born ®öcßfel jum ©prin»

gen gebrneßt, erlegt mürben. ®ie «ßißige"

gücßfin nimmt notorifcß jeben beliebigen

gud)8 on. 3cne aber nun mößlt fieß ganj

inSgeßeim einen Stou, fei c8 im Sitnlbe, fei eS

im gelbe, fei c8 in einem Weiierßnufen, auf

einem ©tcingcrölte ober ein fonft entlegener

unb fießeret ©cßlupßuintel. ©ollte mau fo

nniB fein, in fold)cn gnllcn nnjuneßmen, baß

bcr gud)8 immer bie ©eburtsftötte müßte?

(Sr müßte bann burd) töglidje Stefueße ober

immermößreubeS Stermeilen bei ber gücßfin

bis jut Seit beS SBerfenS ein mahrßnfleS

(Wufterbilb eßelicßer SSorforglicßleit unb Jrcue

au ben Jag legen, ober gar joologijd)e

(ienntniS Bon bcr itöngc ber Jragjeit ßabcu,

Hin ficß jur Startung bcr ffiöcßncrin ßeb=

nmnienmößig rccßtjcitig ju ftcUen. Unb mnS
baS SiemertenSmertefte : er meiß jo in ben

meitnuS ßäußgfteu göllen gar nießt, Bon

meld)eni (Seßed er ber Stntcr ift!

9!a^ bem 9fngcfüßrten ift ber ©eßluß ge»

reeßtfertigt : ber gud)8 lebt tcgclmfißig in

^olßgamic, er betümmert ficß um bie pflege

unb (Jräießung beS ©eßeefS nur ßöcßft feiten

unb juföUig.

©ne nnbere Bon gebet ju Bielen gebem

gemonberte unb uod) monbembc gobcl ift

bie, boß ber gueßs (b. l bie gücßfm) nie»

mnlS in bcr 9)äße bc8 Staues raube.

®aS ©egenteil fanben mir in unferer lan-

gen 3fl0l'' !^eobnd)tnngSproiiS. ©n
greunb Bon uns feßoß in nuferem ^eifein

auf bem Slnfiße eine hart ßinter einem ßnlb»

miid)ri0cn .^ösd)en jogenbe, am nngejogenen

©eföuge (cnntlidic gücßfin gnuä in ber 9iößc

ißreS S3nuc8 mit ©eßcct, bnS beS nnberen

jngS Bor ben tHößren, mi8 melcßcn ßc bet

Jpungcr trieb, teils gefeßoffen, teils ßernuS»

gegraben merben mußte, um bie Siercßeii

nießt bem .fpnngertobe preiSjugeben. S'ei

bem SBalborte ®cntbad) im eßemnligeu ßeffi»

DioitiZÄl I*
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frfjcii ^intcrlnnb« rmibtc

UUT imjercii klugen eine

güdirin Off einet an ben

&>nlb grenjenben 28ieie

nni Jage .§üf)ner. 3Sit

lanben, ouftnerf)nm auf

bn8 ©ebnren be8 ItereS,

baS in (ur^cn '^<anien

iininer luieber mn Säalb»

jaiime nnf Sentc lauerte,

nnc^ hirjein Suchen ba8

gnnje ®el)crf in einem

alten 'Ji'eiferfli'fie bnvt am

ih'nnbe bc8 an bie Söiefe

grenjenben öucl)enftnu»

genorte?. ®owol)l bn?

stellen nnb Streifen ber

5m()8nuitter nm nn? ber,

als ancl) ber SInblicf bon

iWei gernnbicn .!pübnern

nm iterfterfe oerriet unä

ben <S(bluvfinin[et.

lie ffingenbe ftücllfin

Ijiilt firf) in bet 3til

nnrf) bem Säerfen lebt

gebeini in ihrer uerbor»

genen ^eimfttitte; luenige

ifeit bnnnd), fobnlb nur

bem Webeef nnfter bem

WefÄuge anbere SJnbrnng

geboten tnirb, »ertöt fid)

fofort bo8 beforgte ®e»

baten ber Sitten bnrd) Umtreifen nnb Sfellen

bei SInnöbemng »on öefabt nm Itnue. Ja,

bie Snebfin wirb fognt bann mnb nuferen

(Erfnbningen tollbreift. Webrinal? b»We»

wir bie Übetrnfdjnng, bnfe unfet fo tapferer

i£a(b8bu»i’> bon einer Sucbfin in ber Stöbe

ihre« ibaueä mit Webed förmlicb angegriffen,

babnrd) oerblüfft retirierte nnb »on bet

ffücbrin eine Strede »erfolgt würbe — ein

fpreebenber ®eWei8, bnfi bie fonft fo febt

ftblnne äKutter nm bet aid)erbeit ber Jnn»

gen wißen alte Storffebt unb Surebt »erliert.

9tod) ift bie .ftntbinnlfabel übet unferen

greibenter ju befpretben. %Mr tbun e? mit

Slnfübmng ber Sfcmcrfnngcn, bie Wir bei

bem Sluftnmben ber alten Urfinbungen nnb

Ungcreimtbeiten in ben neueren Staturge»

fd)icbten gewahrten. Sleinele — fo fagen

wir — werben jn feinen angeborenen 9toub»

nnb Xiebäcigenfeboften allerlei ’2d)elmfltei(be

beim „Sted)»!“ (Q^rabeii noc^ fBürmeni unb ^nfefteit).

unb ®aunereien aufgebürbet, bem Zkvt,

Weldjeä wie ©it J»bn Jolftnff Irnft feine?

SM^eS auch anbere wi^ig gemacht, bureb

feine Slufgewecftbeit »ielleid)t nrfprünglicb

einen »erborgenen fcbtiftfieDernben ober et»

}öblenben ©cball »eranlngt b»6c<> fonntr,

bo8 3)förd)en ju erfinben: Slteifter Steinele

»ertreibc Wrimmbart bnbntcb nnS feinet

gefte, baft et feine „Sofung“ (Stot) unb fei«

neu übelbuftenben §nm »ot ober in beffen

Säobmmg fef)e, ja, baft er fogar ben wehr«

haften ®nomen ,b>»<"'*f>c'6t"- 3" »ielen

joologifd)en Büchern bi8 ,pim Sfrebinfcben

„JUnflrierten Jietlebcn“ figuriert nod) n. n.

biefe Stiinbe: .SSenn e8 irgenb angebt,

“

referiert Sl. iörebm, „gröbt er (ber gnebS)

ficb biefe ®nue nicht felbft, fonbem bejiebt

alte, »erlaffene'Jacb8bnue ober jWingl Wrimne«

hart, ben mnrrifd)cn (Sinfiebler, feine SSob«

meng jic töicmen, fei e8, bo6 et ihn hinaus«
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btiüt ober biirt^ feinen nbfc^eulic^ tiet^cnben

Unrat nuStreibt, inbcm er bcnfelben bem

reinli(f|en (ScfcUen oot bie Üijür febl."

erftere fowo^I, al8 baä feiner Seit

Bon Klein bcljnuptcte lebtere ift grunbfalft^

unb entbci)vt gerabeju öden t^atfAc^litben

örunbefl. 5ür8 erfic müßte botß biircß un=

mitteibnre !8cobac()tung beloiefen fein, baß

beii ®od)8 bic SBittening unb bie 6fhc=

mente bc8 Siußfeä in einem folcßcn örabe

nnioiberten, bnß ber fo feßr an Crt unb

@cmii(t)li(ßleit ^Sngenbe ncrmilnßt loerbcn

lönntc, biefen „fußen (Scttioßnßcitcn feincS

3)ofein8" jn entfagen, unb für8 jlneite müßte

ber guc()8 feinen Unrat bem ®ad)fe mitten

in bo8 $nu8, ftatt „Bor bie II)ür" feßen,

weuii er feinen 3>Bect erreid)cn foQte, ben

3nfaffen bc8 Snue8 ju Bertrciben. ®ic8

feßeint iBoßl niid) %vcßm gcfüßlt jit haben,

benn er prficificrt ober forrigiert ba8 beim

Kopifel 3iid)8 mitgcteilte Stbfeßen be8 J?ote8

burd) ben SiußS Bor bie Sßür ber ®atß8»

iBoßnung in ber Slbßanblung über ben ®Q(ß8

(30uftr. Sierleben, Önub I, ®. 499) bnßin,

bnß et fuß ßeimtüdif(ß „in ben ®acßsbau

fdjleicße" (iu ineltßer 3''*? >fl Bi(ßt gefagt,

noeß toeiiiger, wie bn8 ?lbfeßcn be8 .Kote8

in ben S)nu beobaeßtet werben Innu ober

beobntßtet worben ift), „um bort feine ftin=

fenbe Cofung nbjeßen.“

®8 bebntf nur bet 93egrünbung, bnß ben

®ncß8 bie SJittening beS 3ud)fe8 unb feine

Sofung nießt nnßtßt, um bic gnnje ©eßaup-

tung als eine mfirdicnßnftc (Srfinbung jii

entfrfiften. Uitb bnß bem wirtlicß fo ift,

geßt gnnj cinfaeß bnrnuS ßerUor, bnß iu

einer 5Dienge Bon güUen ber ®ncß8 gernbe

„gongbnre“ (befueßte) gutßbbnue im $erbftc

nuffiußt unb barin fid)’8 woßuließ mneßt,

inbcm er fle enoeitert ober „nuSfüßrt“; —
bnß ferner umgefeßrt tnum ein .^auptbncß8=

bau ju finben fein wirb, in welcßcm nießt

iu 3fitcn ber nllem ßd) bcgiiemenbe Üum-

pnei^tBagnbunbuS 3ud|8 mit ben oberen

Stoefloerten Borlieb niißme, unb bem be^

ßäbigeu unb fröflelnben $ßilifter ®nd)8 bo8

©outerrnin jum SSiuterlnngern Berbliebe.
|

3n, unnngefoeßten beßnuptet ber Seßläfcr

fein gaulbett. ®ie foUte fieß nud) ber Biel
j

feßwfleßcre 3ueß8 mit biefem trfiftigen Ko=

bolbc meßen tonnen! Si)nßr(id), wer bic

Benoüßeubc SjJirtung beS ftiißgeu, groben i

©ebißeS mit ben berben ©eleiiKöpfen in

ben diißerft feftfeßließeuben SPfonnen ber

Sfinnlnben be8 ®atßfe8, wer feine feßorfen

Inngcn „Stiigel“ an ben Pfoten (,®tanlen“)

unb bereu ©ebrnueß aI8 Säße im Kampf
mit ^unben je fennen gelernt ßat : ber wirb

im Gmfte nidjt meßr reben Bon einem ge*

Wnitfnmen SBertriebenwerben biefe8 ®iere8

Bon feilen be8 3ucßfe8. ®iefet meibet oßen*

bar eeßt reinelifiß ben Kampf unb bequemt

fi(ß ben Umftfinben naeß beftem ©rmeffen.

Slifet Jadis.

®cr ®ncß8 fod nntß Bieter ätteinung

Gid)eln unb ®ud)eln freffen. Seine breiten

ßWerigen ®ndjäßne, bie fpreeßenb tierfunb*

ließen 3eid)cn, bnß bei bem ®iere bie Staub*

natur ber nuSgepriigten reißenbeu gieifcß*

freßer wcnigftcn8 nid)t norwiegt unb wo«

burtß c8 neben feinen ScbenSbctßütigungcn

in bie Steiße bet 3nirftfnfreßer tritt, Ber«

mögen woßl weießc Kerbtiere, Dbft, bo8

gicif^ Bon SOtäufen, ®ögeln unb anberer

tieiner liere ju jertnirfeßen, nießt aber ßorte

Salbfamen ju jermalmcn ober ju Remagen.

®ie feft in ben ifSfonnen fi^enben Kinnlaben

tonnen nießt wie bei ben Stagent naeß Born

ober hinten auSWeießen. 3nbem ßaben uu8

bie Unterfud)ungcn Bon Bielen ®ußenben

lUtngen erbeuteter ®acßfe bewiefeu, weleßer

Gntäßning fieß bo8 ®ier Botjug8weife ßin«

giebt. ©roße floßortig jufammengeroHte

SJinßcn Bon Stegenwürmern, ©liebertieren

jegließcr ©eftalt, wie iBnppen, 2arBen, niieß

juwcilcn Käfer unb Slmcifen, ferner in Sttenge

Seßneeten, mnnd)mal ©ibeeßfen« unb S^Imi«

genrefte Bon Stingeinntter unb Kreujotter

(beten ®ißcn et wiberfteßt), im Ifactbftc ßalb«

äcrtnirfeßteS Obft, Wie 3>Bcßd)cu unb Silb«

bimen, nueß Straud)« unb ®nuntbeereu, in

Scingegenben ®rnubcn unb in einigen 3dl«

len oueß bic Steflc unreifer jarter Kolben be8

Sclfeßtorn8 bilbeten ben 3nßalt bet Sttagen,

weleße übrigens alSbalb naeß bem ®obe beS

®iere8 ju unterfueßen ßnb, ba naeß bem

Slbleben bic ißerbnuung ober 3rtfeßung ber

Stoße noeß fortwäßrt; niemals fanben wir

aber ®ueßedcrn, ©idjeln, Surjetn, aueß

teine Stüben Bor, obfeßon leßtere ber ®aeßs

im ©efangenlcben nnnimmt. Sliieß plünbert

et bie Snben ber .fntmmeln unb Sejpen.
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Seine oft bcfc^riebenen Urbbnuc fmb bc-

fonnt. Siber loic oerffi^rt bet 35<u^b beim

9liifettigen betfelben? Xaoon bccic^teii bic

Sdjriftfteller eniloebev gor iii(f)tä ober nur

bürftig. Unjeie iIfeoba(^tungen aiiG iinfcren

.licnuo^iiungen" mögen Ijict finben.

®er taä)S grSbl mit feinen ftfinimigcu Sei=

neu bie Srbc treu^roeis auS unb loirft bie>

I

jelbe mit ben ^interbeinen meit nod) Ijinlen.

$fommt er mit bem ®tnbgef(^äfte tiefer,

bann nimmt er neben ben ^interlöiifen fei^

nen noc^ f|inten breit julonfenben fiötpct

nl0 Wittel ju $ilfe, bic Srbc nac^ oben ju

ft^ieben. !£ic gcriiumigftc Stelle im iönu,

ben Steffel, polftert et mit Woo8, bürrem

,

SJaube, ^nlmcn nnb gamfrfiutern auS. ®c<

(StTofie XBirfel txi<n Sooelnefnaube.
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tvö^nlid) bviiißt cc auf ebener glSc^e bie

(Stoffe in ber 9iiibc fctiicä Sbaueä mit ben

itorbertaßen unter ben Öonetj nnb bie

terbeine nnb gcljt fo belabcn rnrfmärtß nad)

ber erften 9iöl)re. Jtict aiigetommen, brcljt

er fid) um nnb briiugt bie Stoffe mit $i'opf

nnb St^ulteni bie th'o^re biä jum Hcffci

l)iiinb. Jln Slbpngen paeft er ober bab

'HJntcriat jtoifc^cii bie luic 9lrme ju|ammenä

gelegten llorbcrltinfe nnb rutfd)t bnmit riirfi

luärtb bem Eingänge j^u. Sr arbeitet, be^

fonberb tuetm er ben ißauftoff nidjt in un=

mittelbarer 9int)e beb 93aueb finbet, an feinem

Snulbctte mcl)rere 9!ad)mittagc.

Sine anbere, faft nllgemcin {(errft^enbe

Slnno^mc ift bie, bnfi bab licr ouf feinem

„eingemooften" ©ette bnnb= ober fndjbartig

jur Seite jujnmmengetriimmt f^Iofe, feine

9tafe in bem „Sflug= ober gettloc^“ (unter

ber Stute bcfinblit^e Xrüje, anc^ „Safd)e"

genannt), um barauä on (einem eigenen

gette ju je^ren. ®ieje fii^ fortpflatijenbe

nimrobifdie gabcl entftanb geioig bei bem

Slnblicf ber im ,^erbft anfd)loellenben nnb

bure^ fe^mierige Slubjcbeibung fetintlid)en

®rüfe, loelc^e Sefrete eine feidjte '-bcobac^tnng

für ben Srml^rungbftoff beb einem (Bfterb

aubjeftenben) (Si^lofe ergebenen Xiereb bielt,

toeidje aber nidjtb anbereb finb alb 91ub=

fonbernngen (Öl nnb Stin(ftoff), bie fid)

burc^ $ru(f beim „l'öfen“ (Slotentleerung),

fotoie infolge 9teibcnb an SJurjeln nnb

Steinen anfefjen nnb offenbar jur 'älnreijung

ber Sefd)led)ter bienen. ®ieb 9teiben ge»

lua^rten mir niebrmalb an 'Btic^ftnnen, mel=

d)eb an bob befannte „Sd)littcnfn^ren" ber

Spiinbc (9tutfd)cn auf bem Hinterteile) erin»

nertc nnb gemiß ein Sereijtfein ber betref»

fenben ijcilc bebentet. Sanj anberb, mie

in bet obigen Stnnn^me gefagt ift, oer^orrt

ber ®nd)b in feiner 91nl)e. gnbem er bob

Hinterteil uorfc^iebt nnb ben Stopf jtoijt^en

ben älorberlüufen unter bie ®nift bringt,

tommt er auf bie Stirn }u liegen, fo baff

er in biefer Stellung nad) unten jufatnmen»

gerollt l)orft, gonj n^nlid) mie bie S(^laf»

intiufe.

'ilon gefter herüber bib jur Steujeit tau»

d)cn immer mieber bie 93cl)auptungen auf,

bie Söegnttung beb ®o(^feb finbe Snbe 91o=

uember ober gar im $eäcmbcr ftatt. 9tun

ift aber ber Cltobcr gcrabe biejenige

in iueld)er man ben Xac^b in feiner ^Bc^ften

tBrperlid)en Slubftattung, in ber gettjeit, er»

blidt. Sr feud)t bann ma^r^aft unter ber

Saft feineb gemöfteten Ücibeb. 3efj< treten

and) bie oben emm^nteti Stubfi^eibungen ber

®rüfe, fotoie ber nuffallenbc (Serut^ ber

geudjtigfeit ouf, mie fid) bieb bei oielen

Staubticren nnb, mab bie Slnbbnnftnng bc»

trifft, aut^ beim SSJitbe in ber SSrunft jeigt.

' 3m 9toPember ftellt fid) t)ingegen ftarle

2rSgl)eit, Slbmagcrnng nnb St^lof ein, meU
d)er bab Jier oft geraume 3rtt 'Bau

ucnoeilen liifet. Stnrjfidftige 9)eobad)tnng

tann bab jeitmeilige 91ubgel)en beb Iod)feb

nad) Sfitaffet nnb 9}abrung bei Sd)nee für

; ein 91njeid)en betrad)ten, baff bann bie DJanj»

jeit im (bange fei.

®ir Rotten Cbclegenl)cit, bob Jier jloci»

mal in feinen crotije^en Srregungen in ber

Statur aititte Cltober ju beobad)tcn. Sin

äb»lid)eb Jrciben jtoi[d)en ®ad)b nnb ®Bd)fin

mie mir gemabrte ein iüd)tiger Seobad)ter,

Stammerrnt ibrobrütf in 'Tübingen, nnb ber

Sltaler 'ilednmnn in ®üffclborf t)at an ge»

fangen gehaltenen ®achfen bie untrüglid)cn

geithen ber 9.'rnnft jur (eiben 3*tt nnd)ge»

miefen.

Selter fpriebt man jiemlith allgemein pon

einem „Sted)cn" beb Jiereb nnb oerftebt

barunter bie alte tueibrnSnnifthe 9lnnal)mc

für fein igol)ren nnb Sül)len nach Stahnmg

!

im Stoben mittelb ber Sd)nauje. ®ieb ift

gmnbfalfd). ®ob ®ier gebmud)t bnju gar

nid)t bie Sthitau^c, cb hi^htt Piclmcl)r beim

I

Srbenten ber Stegenroürmer nnb St'erbticre

bie befoimten, brei bib Pier Sentimetcr brei»

teil trid)terfBrmigen SBd)cr in bett Stofen

ber Siefen nnb Triften ftoßioeife mit ben

longen Stftgeln feiner SJorberpfoten, bamit

anb ben Sangen bie Sürmer nnb Soroen

hirjmcg brtöorjnholeit ober mittelb einer

tremuliereiibcn ätemegung ber £fiufe an bie

Cberfl(id)c ju treiben nnb bo ju crhafd)en.

Sohl bebient ber Xachb fid) beim Slufmüh»

len tueichen OScIanbeb Pon 3t>t Jii 3*'* ber

Sthnauje, aber meniger um bamit ben

Söoben cntjd)ieben aufjubohren, fonbeni alb

cineb feiner untrüglid))‘ten Organe, beb ®e»

rnchfinneb, jur Slubjpümng ber Stnroen nnb

Sopen pon Sefpen nnb HP'"P"ttti, nach

melch beiben lebteren er oft tiefe SSBd)er mit

feinen Singeln aubgrfibt.
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®ie o|t l'cliiii|d)tcii luit im Sommcv bnä

gomilieulcbcii uii[cicä SüalbtiereS. Sobalb

bic »i»äl)c" (SKiittfv) mit bem ijnlbroüc^fifl

ßetuocbcjicu ©t'bccf lucitcr Bom '-öiiu

geben niiU, Bernimmt man Borbev in ben

SHöbten ein Oepoltct: — bie ?llte icbüttelt

ben Sinnb Bon ihrer Scbiuarte. S5Dr(id)ti0

ftredt fie glcirf) bnrouf bie lucijic '-ÖUiiie miS
'

einer ber „befnbrenften" (gangbnrften) 9Jöb*

ren, um getuöbniieb im nd(bften flugenblicfc

mieber ju uerftbminben. 9lber über eine

Heine Seile tmubt ber fiupf ber SHten inic*

ber nuä ber 9Jöbrc, um mit bem [tbarjen i

(Serudpä: unb (Sebbrfinn bie Umgebung ju

„fiebern“. SBidmcilcn tauebt bet Sopf nod)»

mnls unter, inornuf bann geiuöbnlicb baä

gniije äßorbcrteil bet gäbt ber 9Jöbre

fid) langjam berPurbebt, um nucbmalS grünb< ^

lieb oUrn Seiten )u fiebern. Xureb

einen murffenben 3ion loelt bie Borfid)tig

bem iBau Sntftiegene baS (Sebeef

Bon tuclebem cine^ naeb bem anbeten, gleieb

IfübBlbeben, bie luciben Röpfd)en brrBor«

ftredcnb, ben Sinn pcrläbt unb bet beböebtig

BotantruIIenben 9Kuttcr, meift in betrdebt=

liebelt 3>Biitbf"t*>un'f". folfll- fü^rt

bic iunge ©ebar auf einem ber breit unb

tief Dom Sinn mid getretenen i^fäbeben ober

„©teige" jur Seibe. 9!un initb ein bebag«

liebe« finurten ober ©egtunje unter ben

ffianbernben Betnebmbar. Ungeteilt finb

bie Xierc ibrem Smfibmngbgcjebdfte btn^

gegeben. !!)ic S31dtterfebid)tc beS Salbbobeng

loitb Bon ber Sllten mit ber muglnlüfen

©ebnauje eifrig brrnmgeftojjen, mittels bet

SSorberpfoten juiucilcn gciucnbet unb nad)

Sberbtieren unb ibten fiotBcn, foluie naeb

9icgcmoürmem unb ©ebneefen burebfudjt.

©ebt bcjciebnenb unb unfeteS SiffenS noeb

Bon feinem ©ebriftfteller bcobaebtet ift bic

9lrt unb Seije ber Srbcntnng unb bet

9iabtungSBerteilung an bic Sungen Bon

feiten ber äJfutter. ®iejc ießt fid) niimlieb

ab unb JU aufrcd)t auf bic tpinterfoblen unb

Ifeulen, um ein erbafebteS fi'crbtier ober

einen fonftigen Sceferbiffen einem unb bem

anbeten bet um fie Berfammcltcn Slcincn

mit ben Pfoten ju rcieben. $oä emfige

Iteiben, ber feine SittcningSfinn, loeldjct

ben 9(ufentbalt ber Sierbticre unb Siirmcr

beim Slnfftoficn unb Senben ber S5oben=

bede fid)ev nnb fdjiicll entbedt, baS bBI'iflC

gufabren mit ©ebnaujc unb iffotc bei ben

barmlofen Salbbeluobnern ift febt unter«

baltenb, unb bie etfpricgliebc SluSbeute an

ftetfen, Sütmem unb ©ebneden, loeltbe eine

folebe gamilic an ben Bon ibnen allabenblid)

befuebten iffülbrn mad)t, jeugt Bon ibrem

entfebiebenen Sinken. Xaä ©ebed loirb auf

bie bcfd)ricbcne Seife Bon ber gäbt

gegen ben Jperbft b'” ücfübrt Snbeffen

lebt ber alte XaebSBater Bereinfamt in einem

abgefonberten ®au ober in einem ©tein»

gctölle, unbelümmert um Sliuttcr unb gunge.

Sie beim gud)ie, begegnet man auib in

ber 2ebcn8gefd)i(bte beS XatbfeS bctfelben

überfommenen gäbet Bon ber ftrengen 9)fo<

nogamie, melebe und bie gagbfd)riftftellcc

micberbolt auftifeben.

©cblieglid) tonnen toir im .ipinblid auf

feine gefd)ilbertc ©rnäbrung unfer 9Dfabn=

toorl einfdjSrfen; (frlbfung beis laibfcä aus

bem gorft« unb gagbbanne!

P«» grobe fSbiefef tiet jenoeltn.

68 erübrigt b>rr BorjugSiueifc bic Stuf«

tlörung jioeicr nod) fntfierenben Unriebtig-

teiten in bem Tb“" "'t' ireiben, foloie in

ber äubeten Snnblung bc8 iicrd)en8. 68

finb bie8 bic irrtünüiebcn Slnnabmen übet

feinen 9faub an 6iem bc8 ©eflügcls nnb

bie .^iirung ober gfirbung feines '^JeljeS.

91. S3rebm bBuptfdcblid) b«* gäbet Ber«

breitet, ba8 Siereben trage ba8 geraubte

^übner« ober ein fonftigeS Sogelei jtoifd)cn

Unterfiefer unb Stuft ju feinen Scrficdcn.

Sit Stüber finb biefet nntnrloibrigcn Sc«

bauptung feinet geit auf ©ninb bireftrr

Sabmebmnngcn an bem 6icrraube bcS

SicfelS unb bamit oerbunbenen Untcrfudjun«

gen geraubter, auSgefogener 6ier auf ben

9lblagerung8pläl)cn (ba8 Siefel trügt bic

6icr wie ber jpauSmarber, foluie oud) Siüufe

unb anberen 9(aub in Sinleln unb jonfti«

gen Berborgenen Crten jufammen) miffld«

renb entgegengetreten. Xie beiunnbernäiuerte

6igentümlid)leit be8 SiefcltaebcnS, jufolge

beten baä lier ben Unterfiefer retbtlninflig

JU bet Dbcrfinnlabc ju öffnen Bcrmng, follte

febon a priori jii bet Überjeugung gefübrt

baben, bnfj bnS Tier mit 91niocnbung feiner

fpibcn 3üb»r §übner« unb 6ntcncicr im

9fatben baBontragen föunc. 91bcr loie an«
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gebeutet, ^nben loic in jniei gfiUen bciit^

lid) gelegen, ivic baS ^crnictiu boS $Uf)neTei

im lueiten tiefen 9tad|eu babuntnig. (Sine

grünbli(i)e mifroftopif^e Untetfu(f)ung bet

ODin £.(iefcl jufammengetragenen Siet in ben

une iDOt)Ibe(anntcn tSerfteden jeigte unb

ftetb bie beutlii^en (Sinbrüde bet @d)neibe»

tinb 3angjbi)nc beg SSiefelS in ben (Siet=

fc^nlen.

$cn §aorwerf)feI nntangenb, fo war inie«

bcniin unjet uerftorbenev jjreunb 9i. iörel)m

Innge nid)t jugdnglid) unferen münblid)en

uiib f(^riftU(^en SRittcilungen übet ben tt|nt^

fü(()U(()cn ©ne^Bcr^nlt biefer Stfc^cimmg.

(£'v be()arrte bei bet flnfic^t, bet $aanucd)|el

ginge baS ganje ^at)x (piitimiierlid) bot

fid), unb bng Sommetf)aar ucnoanble fi(^

urplöplic^ neben neuen (Sebilben butc^

$3Ieid}ung in bie ällinterfürbung.

Tie ©ad)e uer^filt fid) t^atfäd)lic^ fo: bie

ffiiiitevffirbung jeigt fic^ bei einem gehörigen

Stbgrenjen bet Snfitcäjeiten in bet Siegel

in nDtninlem ISerlauf, bab ^ei|t, fe geilt

altmii^Iid) mit bem ^aanvec^fel bur fid)

unb trügt nmgclct)rt aud) tuieber bie Sfeniu

jeic^cn ober folgen eineg mr^r nnbeftünbi-

gen unb unentfe^iebenen Übergangeg unb

Stuftreteng bet ^erbfts (fi^edigeg Slngfc^en)

unb ber Sfinterjeit (ibeißc gfitbung). Sei«

terljin führte ung bie Unterfud)ung mit

iiupe unb SKilroflbp jnt gänjlit^en Sicher«

fteUung, bn| bie Sinterfarbung im ©pät«

ja^re auf (fltunb bbllftünbigen ^aattuet^felg

bor fi(^ ge^e: benn bie alten (©ommer«)

$oare fteden um biefe 3'’* "»e i“fe "•>(

i^ren Surjetn in ber $mit (tönntcii beg^alb

nu(^ ben Sinterbienft baiicmb nie^t ber*

fe^en), müfitcnb bie neuen $aare augiueig«

lid) beg SliiiroffDpg f(^on in ber .^out meig

etft^einen nnb in biefer fjarbe aud^ ^eraug°

bred^en. 3»bcni jeigt ber Sintcrpel,j eine

ganj intenfib anbere ^eft^affen^eit unb Slug«

prügung alg bag ©ommerneib: er ift bon

fef)r bit^ter @rnnbioonc unb mit biel ftür<

feten unb längeren (Sronnen« ober Übet»

paaren berfe^en, unb micb ber $)alg nimmt

an ber allgemeinen gütte beg ßörperg im

©pütja^re teil: et luitb betbet, mafnger

unb bietet ber ungteicb biesteren unb ftärfe»

ten Sinterbelleibung einegtcilg burt^ feine

größere Qlefc^meibigfeit unb ©türfe bie

@runblage ju einer fefteren IBeumrjelung

unb ipaftung, anberentcilg bun^ feine ^ttig»

feit in unb unter i^m eine fottiuäi)renbc

Cuelic für feine Tauer, 3üUc unb feinen

@lnnj.

Unb fo löft fu^ biefe Ipppotfiefe benn in

üt)nlid)er Seife auf, toic bie bercinjelt auf»

getretene SKeinnng (fo aud) bei Snob in

bem Serfc Homes witliout hands), bie

grobe Sfältc ber ^olarfreife bleid)e bie ^oare

beg (Sigfud)feg, uon loeId)em in envärmtcu

3immern gehaltene Sjemplare nm bie be»

ftimmtc 3^'* — lucij) uerfärbteu.
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(ßrofmuttcrs l^aus.

ZlopeUr

P0«1

Cuife

tafflr, bo6 bet Imilotc ber ?llten fci=

nen Xag mi8 bem Simic (am, ^(ittc

er |e(bet fleforgt, a(S er tbr eiiift im über»

mütigen ein Steälogemfilbe nitf bie

frifc^gcfnlttc ^uptroanb ifjrei SJo^ming

lunrf, not^beni fie i^m ju tteqte!)cn geßcben,

bn6 ein tüdjliger 91nftreic()er i()v liebet (ei

nlS fo ein Sunfimaler, ber mn (£nbe bod)

uid)(8 9te<^leä Innne. $iS nn bie 'Steife

ftreifte fiii^ ber blniie, bon einem tiefgrünen

Cbptcfien^ain (i^arf bnre^it^nittene (yrnnb,

Bon bem fid) jluei B^ontnftijcbe Oeftnlten,

Griechinnen ober jpalbgöttinnen abt)obcn, bie

bort nuf einem (onnigen '^fnbe mnnbelten,

boä Gnnje über bem 9tniob beä .önnrfiid)»

(o(ii8 mit einem ©Snlengitter, einer ©pl)inj

nnb einem hJfmi nb(d)(iefjenb. Jhrf Setmin^’

teil hotten eb (ehr beionnbert; ihr ober, bie

nie etioob lobte, blieb cb ein l)eibni(dter

Greuel. Soß bie Signren bie jdjmolen

bronnen fiöpfe il)rcr Jod)ter jeigten, ürgerte

fie noch beionberb.

Gor jo fröhlich looren bie beiben 3>Billi”(!ö'

fdpocficm miteinnnber geluejen, jo einig nnb

einonber jo äl)”li(l). bo6 $einrid) SiJeber oft

gejogt hotte, ninn loijje gor nicht, lucldje

«onacKeflt, urxil. COO. — 3iOi I8«7.

üon beiben bie $lejte nnb toeldje bie Schönjtc

jei. 3fl, jie umren wie eine Seele — nnb

bob tmigte nicht, weil nnb ollen im ?eben

hoch Ürenming bejehieben! — SSie bet flotte

.Hiinftmoler mir ju ihnen getommenV Sie

Sllte erflortc eb (ich foum. ?luf ber Sudje

I nod) einem ^IKobell, bem alten trunffüd)tigeu

: Spielmonn Schwor,^ im fünften Stoil, über

beffen lonben.^ucht bie tülte fchon baninlb

erbittert wor, hotte er fich jehr ortig nnb

unbegreiflich fchnell on fie h^fo« gcmnd)t.

Sic ?llte trug eb nod) heute ben Sd)Wnrjcnb

nach: fie trug eb fogor ben Souben noch-

Gb Wor elwob fo Sieghofteb in feinen

lebenblnfligen fingen, in feiner freimütigen

nnb bod) fo rinfihmeid)elnben dlebe, bog ihm

fd)Werlid) ein 3Knbd)cn wiberftnnb. Sod)

hing er beiben Sd)weftern nn. Grft nlb

I

bet reiche flrnucr nnb ber .^nfenfttnhe, bem

I

bie nuf ihrem .(poufe Inftenbe ^hpothel gc=

hörte, nm il)re Sod)ter Wnnn geworben,

' hatte .^eintich 3Beber, ben Sliebermnnn nrg

Bcrfpottenb, biefet plöfjlid) feine l'iebe erllärt

nnb fie Biet ®od)en jpntcr geheirntet. Gb

wor, nlb ob er olleb nnb Sroh thdie!

9iid)t mir in .Jütten wohnt bnb Gliicf;
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466 SlliiflvicvH Jcuttcftc 'JJIunnlS^fflc.

bic Iviiiiigc Stnge t^iit'S au^ uiib ift bem

^inimcl nfi^et; aut^ auf bie üäiigc tonmit

eS an« iveiin’g nur ein fc^önev Zeaum
n>ar. (Sin 3o^c jpAter ^nlte bie ^olbfelige

junge ginu if)u auSgeträumt; ber ueuge^

bereue 3“n9C ober, beffen ‘Schrei fie uid)t

niebr nieefte, fn^ mit beä SöaterS f'egljnjteu

Sugen in bie E*elt. Unb ein ?lutlrlt, fo

giciti) bem bet SOiutter, ald ob i^ve flie^^

bcube ©celc ju i^m jurürfle^re, begegnete

feinem SÖIitf. ©eine Smitc 55amig neigte

fid) übet i^n.

ganmj ^attc eine Sfnubcngallc; fie Ärgerte

fid) über nitf)t?. S«» eine Jaubengnlle ^ntte

(ie, baS fagte i^rc SKutter, bie e« miffen

nuifite, unb bo6 tuieber^olten bereu greun^

binnen, bie $l(ntfcl)bajen beä ^obengongä.

S^enu fie nurf) jonft Weber 9?cib uoc^ Streit

(anute, ^fittc fie fuf) boc^ Ärgern müjfcn,

nlä i^r Sdjwager, ^pciutid) Srteber, gleid)

iinc^ bem lobe i^rer 3t*’'ll'ngäjd)Wefter

iljnen [einen 3'"'flen fnmt ber SSiege in baä

^rnuä padte unb Ijeimlie^ auf unb baPon

ging in bie weite Si'elt. ?lber nein, fie

Ärgerte nicht ! Sönr eä ju glauben, baß

.^>einri(h SJeber nie luieber oon fid) hüten

lief)? 3eber beftAtigte ber Sllteu bie SchAnb=

lid)feit birfeä Senehmenä, nur gannh [agte

lein SBort. (Sä mnd)tc bie ?llte oft bitterböfe.

Schon nach ?lniinä Jpodjjeit war gannp

ftill unb binh geworben, olä ob bnä i?eben,

baä fit biä in bie ©njelheit jebeä Mleibeä,

jeber ?(rbeit uub jebeä Spieleä mitciiinnber

geteilt hatten, ihr plöblich wertloä erjehienen.

'Sag fie bann in bet Irnuet leine Jhtüuen

gejuuben, hielten aQe für ein grogeä lluglücf,

beim bie Starrheit, mit ber fie fich oft, wie

bie Sterloreue fud)cnb, umjd)aute, war fidjer

nichtä Ötuteä; fie hotte fid) wohl tot nach

bet nnberen ge[ct)nt, wenn nicht gleid) bana^

ihr ^licf auf bic SBiege gefallen uub baä

Slinb ihr ein töniib an bie litbe gctocfcii

toAre.

ÖJtüßnmttcr — fo hieß bic ?lltc feit bet

Slnlunft beä ©nbtinglingä — hotte eä felbft

nicht reid)lid), beim eine betri'id)tlid)e irgpo»

thel brüdte ihr baä Ifrbe im Toueugang,

auf betfen '^efih fie tropbem fchr ftol,^ war.

Slbcr oeiitofien loiinte fie baä eigene Tothter=

tinb nicht. Sic inugte eä eben leiben, bn^

gönnt) eä ftill auä bem Örobcu pflegte. —
i£er Tooengang war eine ber breitefteu

Strogen beä engen berwiclelten ShtAiielä

oon fflaffen unb ©Agthcii, bie fich, bon bem

fd)lanlen grünen SÜrchturm überragt, jwi-

fchcii bem bunfleji Schimmer jweier gleete

in bet 9lAhe beä ^afenä hioiogen. Xod)

fd)icn bic Sonne bort nur nuänahmätoeife.

Seine fchüuftcn Slugenblide hotte ber Souen-

gang, wenn einmal ein frAftiger Sturm

oon ber (Jlbc he* biitch ih« hioftiffp ®es

wöhulid) ober regnete eä im ®obengnug,

ober ftäubte eä, ober bet 9tug — ed)ter

!
Hamburger 9iug — [d)neite bort in grogen

büfteren glocten, ober ber 'JJcbel lagerte fid)

bid)t unb feucht an bcu fchwarj »
grauen

' ^•tdufeni ab. IKau mugte in biefer Sphäre

geboren fein, um ge fd)ön ju guben, ober
' um fich '»it Orogmuttcr wegen beä 9lbbruch»

ploneä JU forgen, bet wie ein lominenbcä

lUcrhAngniä über bem Sooengong fchtuebte.

Söie fonberbat aber ©rogmutterä ^nuä

fid) in beu öinlel ber ®offe fdjob, getabe

bn, wo fie eine fd)arfe Srümrnung machte,

boä gab eä nur einmol. (fä ftonb in ber

fHcige unb [d)ien bod) ein IScfhouä; eä hotte

burd) beu engen Spalt ber ©affe hinunter,

i

tuie burd) ein gernrohr, einen SJlid auf beu

$nfcn. ®oä merlwürbigfte ober war ©tog

nuetterä eigentlid)eä .^ouä, ein niebrigeä

ifjorterrc, bnä ohne olle ScheibewAnbe, glnr

unb Sgohnfnibe jugleich, im ^intergnmbe

noch üen ifochherb barg, neben bem man

butch eine t^hü^ ouf einen eng eiugefd)lofje'

neu, fchwarjen tpof unb über eine fchmnlc

Stiege nad) ben beiben Schloffammcrn im

oberen Stoef gelongte. Stiit bem nltmobifchen,

gut erholtenen äHahagonimobilior, beffen

jpouptftüde einige SchrAnfe unb eine groge

Sanbubr oon ber Jpnuäthür linlä, unb

nuger bem tpoortuchfofa nu bet gtgcnüber=

liegenbeit ^auptwnub ein gctablehniger'Jlrm;

ftuhl hinter bem SKittcltifch, wirlte eä foft

wie ein gruteäfer 9?ahmcn ju bem grcälo»

gemälbc auf biefer ©onb, betfen lcud)tciibc

Schönheit fid) in einem Icifen aUigtlong auä

ber bürgerlich wöhulid)cn Umgebung heroot'

hob. Soä wunbcrlid)c Uniocrfalportcrre

I bilbete nur beu Mcm ihteä ©rbeä, mit beffen

fünf fen|terteid)eii, lotcmenortigcn fleinen

©tagen eä in gar feiner tPerbinbung ftonb;

beim ju bicien führte, ben jahltcid) bort

houfenben Itiietern bienenb, neben ihrer

eigenen .fSniiäthür, nnmittelbar oon ber
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©tro^e aufwärts, eine [teile fogennnnte ®o^I=
j

|o Wor fte'S geWof|nt ini eigenen ^nufe unb

treppe. 9tUe Släume bcS ^nufcS jogen fic^ feit ber bnfe iftr bratier feliget

j(^ief in »crfd)iebencn licrfüräiingeii bis an . SKonn olS ein ©(^iffSjimmemiei)ter gut »er*

ben f(^war,iten $af, bem vunt fünften 3to<{ biente, ©n ging alleS ^in, anger ber flei°

^er ber ber ©rojmutter jo bei^a^le, auf
^
nen 91ente, bie boS ^u8 aufbrnc^te. ffnnnp

eifemm .tiimninern mijenbe 3^aubenfc^lag ^atte andj nid)tS bagegen; fie ^ätte nur

bie lepten 2itf|tftrflf)len ftreitig inodjte. ©o gern bie üllte einmal jufrieben 'gejef)en, aber

taudjte bort an bem winjigen ©treifc^cn i^rc böfe Saune mu6tc bie 9tlte ^aben; fi)

blauen Rimmels mamt) glänjenbeS weificS
^

war fie’S gewohnt.

(flügelpaar auf, fii^ gegen bnS fc^warje
|

.'pcine, ber ftü^ ju allerlei ^äuSlic^en

SWauertnerf fiiulentcnb, wie einft bie ^off= 91rbciten ^erangejogen wnrbe, übte Wodjjenb

nungSnerfünberin jiir 9tr(f)e 9?oap. feine .tträfte gegen il)re nie erfc^laffenbe

SSirflit^, bie Üllte l)ntte c8 nie^t reid)lid). ftrenge 3?'<e wenn i^m (Sefn^r broljte,

!£)arum näl)te Jfnnnp bie Singer ab, ben berriet i^r fi^nelleS ^eejufommen ober bie

Sungen groß ju niadjen; nnb nätjte am wee^jelnbe gotbe boS öenuanbte ®Int. Es
Sage bei fremben Seuten— jweimal wöc^ent« ^atte oft ben 3(^ein, ntS ^nßle fie ben fräf»

lid) „bei ©enatorS", worauf bie 911te fit^ tigen, treul)er,vgen 3“Hßen, ber i^r fein 3n»

biel JU gute t^at — unb näfite augerbem
i

nercS ganj berft^Ioß. Erft wenn gannp

ineift noe^ morgenS unb abenbs im eigenen
^

nad) t^ufc tarn, bclebie fid; baS Stinb,

^mufe. Es war ein SJunber, bnfe i^re ; ftürjte ber burd) baS tpauStljürfenfler Er=

jarte ©d)ön^eil nic^t barüber berblicp, nnb
^

fpAlpen mit leuditenben Gingen unb offenen

baji i^re bnntlen 91ugenfterne fi(^ ni(^t bar^ Firmen entgegen unb längte fic^ laut jubelnb

über trübten, fonberu cl)cr noep an ölaiij an fie. iCa war ber STeubc auf beiben

gewannen unb bureß ben bldulicl)en IHanb, ©eiten (ein Enbe, unb Eroffmutter fülilte

ber fic^ allmäplit^ um bie unteren Siber fiep gelränft burc^ baS einfadje „Enten

jiijammenjog, einen faft überirbifc^en 91uSs 91benb“, baS i^r inmitten ber 3ürtli<^Iriten

brud annnt)meu. ju teil würbe. 3«) fw ^atte nur Unbant

91ber fie freien au(^ fonberbar gleid)gültig.
I
unb Sieblofigleit in ber Snniilie! 9Sie frü^

91nf Ero^mutterS itlagen unb ©orgen um per bei bem innigen ÜerpältniS unter ben

bie antwortete fie nur mit ben
i ©diweftem war fie wieber auSgeftploffen

!

„bummften diebenSarten", wie: 9Sir Wollen Unb Snunp flogen alle ^erjen opne lOiüpe 51t!

uns niept eper quälen, alS nötig ift; ober; Cbgleiip fie fiep oon ber ®elt jurürfjog,

wir friegen wopl fouiel; ober: leiner lann war ivopl niemanb beliebter alS fie, befon^

inepr alS fiep [att effen unb feiner fann berS bei ben Jtinbem, bie ein unbegrenztes

etwas mitnepmen. — D, bie Sllte potte ipren Sfertrauen in fie patten — fte tpat boep

iärger baran! Weiter nitpts baju als ftill fein unb f(pön.

Sonny fcpajfle ziwiel, um eigene SSüsijcpe
1

ES war einer »on ben jeltenen Sonntagen,

jn paben, ober nlS Jpeinritp föebetS ©opn, ' an benen im XoOengang bie Sonne jd)ien.

ber Heine ^eine, brei ^a^)xe olt geworben
,

äKit :fieine uon einem gemeinfcpnftlidjen

war, bat fte ber äKutter baS 9?erfprctpen ' Spajiergange juriidteprenb, trat 3««nt) üi

ab, ben Diamcn beS SSaterS nid)t mepr im boS ^auS ein. fflie fic bet »erftorbeneu

SBöjen JU nennen, nnb baS war fooiel wie
,
©cpwefter glid)! 'Jiidjt nur ber bort an»

ipn oerftpweigen. $ie 911te pdtte eS wopl wefenbe 4tefud)er äußerte eS mit einem 91uS»

mit bem SBctfprcrpen nitpt jo genau geiwni' ruf beS EiftouncnS, bie Ülltc fanb cS felbft;

men, wäre bie ©oepe niept über anberen ' [tpien fie botp, feit ber wjwif(pen Uctpeiro»

©fnnbalcn ober auS Eleidigültigfeit oon ' tete unb wieber oerwitwete 'ilrauer auS bet

bev SBcIt oergejjen tnorben. ÄdnS tünimerten
j

Jpafenftrape oor arpt 3npfen jum leßtenmal

fid) am Enbe bie anberen um ipren 9lrget? bagewefen, famn um einen Jog älter ge=

Sannp gab bet 9tlten ipren ganjen Er= worben. 3pw eine freie ’äuSfprntpe ju ge*

werb. EuteS Effen mußte fte poben, jo i wäpten, jepidte bie 911te Jpeinc mit einem

war fie’S geloopnt, unb jnubet mußte fie cS . Sluftrage fort.

bnben, nnb ipren ©illen mußte fw poben; i Seiept crblajfenb, pättc Snnnß fiep ipreS
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468 3IIiiflriertt Jciitjdjc OTonalSfif (If.

^iiteä ciitlcbiflt mib jii bcn nnbcrcn gcic&t.

®ic gut bcr Stimm jprnci)! Seine Sroii

^ntte er nuf ^«nbeu getragen. D, man

glaubte eS it)in! ®oe^ bte brei fiinber

lonnten ber mütterlichen Obhut nid)t ent»

beljren. gonm)« ißerbienfic um ihren 9ief=

fen ermfihnte er. ®ie treuherjig er baS

jagte! Slber fic fonnte baä Soben nicht

üertrngen. Über bem §nartuct)ii’fo, ouf bem

bcr SJejucher genommen h^tie, .jeichne»

tcu fith im htllfleu 2icf)tc, baä fic je getrof

fen, bic göttlictjen ©eftolten beä SSmib»

gemnibeä ab. ffaghaft unb oerftort Iaufc()te

fie, tuie bcr 'IRanu ihr in toarmen SSorten

feine Sielnunbcrung nuäjprach, bnmit fchlie»

ftcnb, bnft fi<h länger um beä (Sr=

tuerbeä nülten fo anftrengen bürfe.

,0," jeufjtc gannl). nach SSorten fuchenb,

nub brachte buch eublich nid)tä anbercä her»

Pur alä: „3ch bin .^ufrieben!“

,9lber Sie Perbienen ein beffereä 2o8,

Srflulein 3“pp>)- ffiemi ich für Sie forgen

bürftc, ipürbe ich alte 5h>^f SBünfehe ju er»

füllen |ud)en."

„Seiner Imin mehr aI6 fich fatt effen," et»

luiberte T'C '>'it einem ängfilidjen Seitenblid

auf ihre SRutter, beren bleid)c8 ®efid)t in

fnft luirrer Spannung an bem ihrigen hing.

„Seiner Imin etlnaä niitnehmen.“

„®oä ift lüohr," ernüberte bcr SRmin bc»

freinbct. „Slber bie Sraft einer grmi reicht

oft nicht fo weit tuie itjr SRiit.”

„®ir ippncii nnS nid)t eher gnälcic, alä

nötig ift,“ Hang eä fchlunch ,^urücf. ®o legte

fid) bie ?llte mit jitteniber Stimme inä

SRittcl: „SJehmeii Sie eä ihr nicht übel.

6ä finb fo ihre biimmen 3}ebenäarten, bic

fie fid) migcmöhnt hot, feit baä lliiglüd über

niiä gefommen, meil fic fich niemalä miä»

fprid)t! ®aä 2cben h«! 'h’f i“ '’W)1

bnäfelbe gcjd)ieiien."

„Sieiii, nein!" hm'<htf Sminh.

„3n 23ahrhcit ober fühlt fie fich ifl)f flt*

ehrt ..."

„Tnä 11)11 ich." nnterbrnd) gc’iiiip bie

^Slte, „unb bmile 3h"f'’ f“t baä Slerfrmieii.

9lber," niib beä Slimmeä ^niib crgrcifeiib

unb ihn fo lief traurig anfehenb, baft ihm

fclber loel) nniä .{lerj mürbe. „Perjeihcii Sie

mir, ich f«"'* ”><1)1. lo"” '>'<1)1 Ppu bcn S)c'ci»

iicii fort —^ iiid)t miä bem .fmufc." —
®er ‘ikmier mar gcgaiigeii. ganiii) faß

iiod) ftill unb bleid) bem iPilbc gegenüber,

mährenb bie Sllte Per.^meiflnngäPoU umher»

rnfte. 3hrc Siiibcr ftichcii baä ®lücf mit

ffügen pon fid), ihre eigenen S'inber brnd)»

teil fic um nlleä, um bie Gh>^f. ”m baä

.finitä, baä mohl äox $>älftc bem ©rauer

gehöre. Sic brmid)tcii nur bie $mib miä.

juftreJen, um fid) baä eigene finiiä ju mah»

ren, aber nein! 9?ie jollte baä Unglücf

enben, baä burch beii eleiibcii, treulofeii

llinlcr über fie gefomnien.

„Still, ftill!" rief S””'»). erfchreeft auf

^eiiic bciiteiib, ber bie Strafte hcraiifgelaii»

feil fam. „98ir bürfen ihm iiid)t bic 3ld)tung

por bem ©ater nehmen."

„3)?eiiifl, bu löiintcft mit Schmcigcii ge»

rnbe machen, maä trunim ift in bcr Söclt,

ober Schmar^ ju SSeift? ®er 3p” 0 mieb'ä

hoch erfahren."

„O Sliuttcr, laß eä iiid)t in bie hcucmlofe

.Sinbcrfcele fallen!" flehte Sannt) fo iiiftän»

big, bng bie Sllte obbrnd); bod) mnä ihr

ä)tunb perfchmieg, baä fiiiilelte ihr niiä beii

äornigen Slugcii. —
„SIber Smiiip, gmini), maä mirb auä bir?"

®ic Slltc fragte eä oft mit einer Stimme,

in ber bie ganje heimliche Sliigft beä 9Wut»

terherjenä ä'Uerle. ">'* <^re>' grofie». ge»

trübten fchmorjen Äugen, bie fo unruhig

gemorben mnren mie ihr Perftörteä Seelen»

leben; fie fragte eä, menii Sannt) jebc Än»

iiäheniiig Poii aiifteii hntt"äctig nbmieä —
bann mieber fuhr fie miä tiefem Sinnen

auf; „Cnucrft bod) nicht gar auf bcii min»

bigen Slinlcr, bcr fich "<<ht •»e'l genug Pur

imä perfteefen foiintc?" — Unb ob niid)

Smiiip tief errötenb ben .Sopf fchüttelte, „Wott

meift, ihr mufttet ja all baä OHeiche hoben,

bicjelbeii Slciber unb Sd)ür,jeii unb §fite,

bieielben ©uppeii unb ©üd)cr unb Siechen»

tafeln! Ciier ©ater juchte cud) fognr in

feiner thi'rid)tcii 3ärtlid)leit jluei gniij egale

rotbnetige Äpfel auä ! 9!uu fteh ich Por bcn

Solgcn. ®u bift jo nur mie ’ii Schatten poii

ber miberen, mie ’ii Sd)nttcii, bcr für ihr

•Siiib jorgt unb für fid) fclber iiid)t. ©e»

bellt bich recht, baä .S'orbauäteilcii ift bnlb

porbei, unb bann loiiiml bie Sieiie."

Äber Pon Sieiie trat nid)tä ,iu Tage. Slfit»

unter fchiiitt eä bcr Ällen in baä ,fier,v bie

Tochter fo gcbiilbig über bcr Ärbcit mciter

leben jii feheii. SBeiiii fic mit ihren Horen
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Üliineti imb bcr uuiiibctbnv riiljincu Stivn i

l'oii ifjveni Ünnrlocrte 5«riifflcl)rtf, (nl) fie
|

mic ber griebe [dbct nu8. Slum Re foflnr :

fingenb in bic imb warf bic äRutlcr I

ibr ben £ei<btfinn nor, fo crwiberte pe, »ie i

über fitl) idbft Benuiiiibert: „3(b toeiR nitbt,

lunnim icR jo betgnügt bin; — eS ift nidbt

oiibcrö."
I

„Jpcrrgott! fo ’nc JmibcngnUe!" bnrf)te
|

bic 91Ite.

3o, jo nwt Cb gefomnieit! ©tntt boR fie

bStte grenbe bobcn imb boS ^nub loiebcr
1

ibr eigen nennen tonnen, erneuerten bie 3ei=

lungen ibr bnlb olle ©orgen.
|

.Scijjt bn jcbon? Cb flebt eine lange

@ejd)i(btc im Silatt über ben ®obengmig,

loie eng unb buntel unb bitnflig er ift!“
!

3)ie Sitte rief ganiU) biefe SBorte mit fpöt«

tijcbcr Betonung entgegen, nlb ob febeb eine

ungerecbte perfi'nlirfje iPeleibignng entbielte,

unb biefe nntluortete betümmert: ,®ott lucifi,

lonb bic üeiitc mit bcr üiift hoben
;

ict) b<ibe i

genug bnpon. 9to, unb tocrni eb buiitcl ift,

fteett man bie Snmpc an." I

„Xnb mein id) oucb! ©ünbe ift eb, wenn
j

fie'b abreipcn.“

,®er weiß, ob'b tuirtlitb gefcbiebt. SBir

wollen unb nicht eijer qufilen .

.

„Stib bib unb bab §nub über bcm Sfopf

.^ufommeubricbt,“ fiel ibr bic Slltc heftig in

bie Stebc. ,‘Eich ficht nichtb on, aber ich

überlebe eb nid)t. 5!ab Ipaub, in bem wir

jebe 'Jlacht unfeteb Ücbenb gefd)lofen hoben!

Sliid) tricgen fie nicht lebcnbig binoub."

©cufjenb fab gonnb ber Sllten in bie

wilb nnffincfcmben Slugcn, bereu tieffdjworje
^

^tupillen Rth fonberbar ju erweitern jchienen,
j

iii bnb abgcjchrte, PerbSrtete ®eficht, unb

wnjjte nicht, ob fie fich mehr um bic Sllte

betrüben, ober mebt beten Sorge teilen i

jollte. —
$ie 3ohee gingen hin- Ctofiinnllct hotte

,

weitergejontt unb gauub hotte weitergeufiht;
j

wührcub $eine, bei bem bnb !£alent beb !

Slnterb glfinjenb offenborte, bet befte
j

©chület bcr 3ei<t)Cutloffe geworben war.

©ich cincb Slbenbb bcm Jpnujc niibemb, fnh

gauntj ben 3ungen über bie Schwelle pol»

tern unb eilig nad) bcr cntgegeugejclden

iHichtung loufen; in bcr Jbüt tom bie Sllte i

ihr mil einem erhobenen ©tod entgegen.

£:ab gab eb beim? !3)ie alten M lagen, !

jchlecht gehnetteb $otj unb ftumpfc tWeffer

unb unartige Slntworten! — „Unb wob

bentft bu? 3n 5wci 3oheen foll’b h>ec ob«

gcriRen werben, aber mein ^niib nidjt,

meineb nicht!“

®et ffufofs crtlürte gannb bie ©eene am
beften. ältit SKühc gelang eb ihr, bie Sllte

}u beruhigen unb jum ®d)lafengehen be»

wegen. Cine ©tunbe fpüter trat $eine mit

einem etwab »erlegenen t'ndjeln ein; bie

langen SBimpem übet bie Singen gefenit,

nahm et fein 3eichenbrctt unb fehle fid) ihr

gegenüber an ben Jijd) »ov bem ©ofo, über

bcm in ber fchwadjen ®elend)tung, loic cine

SSiRon Wirtenb, bie HnRd)eten Umriffe beb

öemälbeb in gebiimpfteu garbentöuen jd)im«

merten. gannb fnh frcunblich Bon bet Sit»

beit auf; bann fnirfd)te bie 'Jfnbel weiter

biird) ben ftorren Scibenftoff; bie £nmpe

Inifterte leife. Sluä ber ficinen Cberetngc

brangen regelniiifjige, jehweve Sltcmjügc herju.

„©rofimnttcr fchlöft,“ fngle ber 3“nge mit

gebfimpjtcr Stimme. ,©ic war fo grimmig

heute, aber Re laim mich nicht mehr ftic»

gen. ^picr ift leidjt ’rauä ju tommcii; alle?

fo fchÖH beicinanber."

„Sehr fchßn.“

„SKnrtha ^ohfe jagt, einer im $nufe mnfi

jchcltcn; bei ihnen ift cd bet italer, bei

Sd)wnrjcnä ift eb bic tUfntter. 9Jn, unb

hier ift eb beim ®roRmultcr.“

„$nbt ihr bnb heute abenb bcjprochen?“

„3o, wir waren mit ©otllicb oben bei

©djwatjeng, um bie Jnuben ju fehen; fo

»iele 3nnge in ben 9lcfteni ! 'jer Sllte War

allein ju $aufc unb gar nid)t bctrunlen;

et hat unb etäfiblt Bon feinem ©Ireit mit

©roRnmtter übet ben Jnubcnfchlflg, unb

wie mein 93oter ihn gemalt hot. — 3th 'neifi

euch fo wenig »on ihm, Jante ganub. In
jprichft nur immer Bon meinet SJInttcr.“

„Sab ift natürlich, mein ^leine, weil ich

ihn nur furj gelaunt höbe, unb er nun fchon

jo lange auf Seifen ift.“

„$er ölte Schwarj jagt, er War ’n Rjer,

jehmuefet fi’cti gewejen. $0t, hßel ®n
fommt ’n 'Sompfet bie Clbc 'tauf. SRic bet

brüllt! 3ft einer »on ben groRen. ®u, id)

glaube, mein Slater fommt mal mit einem

BOH ben groReu an — Wab jagft bu?"

©ie jagte nid)tb. $16 tiefe ©ehnjucht, bic

in bcm Jon feinet ©tinime lag, bewegte il)r
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^n8 $crj. Gvft al8 er bic S^rnnc frotUI

loiebcr^olte, ertuibcrtc fic Icife: ,^ci @ott

ift teil! ®iiig unmöglich. SBir IBmien nidjt

lutffeii, ob i^m iiicfjt etrcaS jiigcfiofeen ift,

tueil er gnr niemals gej(^riebcn ^ot. ?lber

— möglich ift eS.“

»GS ^ot mir oft getrfiumt," fagte ©eine.

®aS rötliche 2id)t ber tpctrolcumlampe,

bnS ftd) in ben auf bem lift^e um^erliegen=

ben ©eihenftreifen fpiegcite unb in ben gni»

teil ber loeiften SDiuffelingnrbinen berflüc^=

ligfe, lief) bic SBonb nnb bnS ßimmet foft

imcrfjctit. 916er ber fii^nc unb bo(^ fo

träiimerif(f)e 931icf bcS finnben ^eftetc fi(^

auf bic unfietjeren Umriffc ber bort in ge«

bitinpften gnrbentönen fnft bifionSr erfi^ei«

iienben giguren.

„EflS ®ilb ^nt er fein gemolt, nid)t

H'n^r?“

„ga," enoiberte gnimp in jerftrenter S3e«

lonnberiing, „loaS feine 9lugen fa^en, baS

ronnten feine .^finbe machen.“

,S®enn er nuS ber grembe jnrürflomint

— 0 ja, eS I)nt mir oft getefinmt — unb

Ijnt in ber langen 3eit unferc 9!ummcr ber«

geffen, bann gurft er in baS Jl)ürfenfter

nnb finbet unS an bem Silbe."

-3<>. in!“

„SKnnc^mnl abenbS, loenn einer fo ve^t

forfc^ ben ®obengnng ’rnuf fomnit unb bn

nn ber ©arbinc ber ©(Ratten borübergleitet,

nnb Ibcnn bic |muStI)ür jo ’n bi6rt)cn fc^üt«

telt, bann betifc it^, er mSr’S —

"

gfliml) erbebte leije. „ffiS mii§ic bnlb fein,"

jagte fie, bie Stabei jcfineller aujjie^enb,

„beoor ber $obengang abgebrochen loirb

unb unjer ^jnuS baju."

,D, ©rojjmulter giebt baS ^ouS nicht

her!"

Seibe lonrcn enift geluorben. gannp

mahnte ben 3nngcn nn baS ©ett, aber er

bat, noch auj^ublcibcn, nnb fie lieg ihn ge«

U'Shren, inbem fie feinem inftiinbigen Sitten,

ihm non bem Snter 5u crjühltn, äSgemb

nnchgab.

®er ftnttlichc SWnler mit ben großen blauen

Singen — o, eS tuaren JpcineS Slugen, genau

biefelbcn langen Söimpem— mar im ©riinbe

»iel ju fein gelocjen für «ihre Slrt SürgerS«

leute“, aber jo ooU guter ©pfiße, baß fie

c8 tanm bemcriten. Sogar Großmutter

mußte iactjcn, menn er cS barnuf anlegte.

Sinen @cl)Inpphn! •''g er auf ben Irnujen

blonbcn tpnnrcn — ganj mie feines ^are,
genau biefelbcn — er tonnte nicht in bic

.^nuSthür treten, ohne jich ju bilden, unb er

lachte jo laut unb luftig, baß bnS ganje

.fiauS brBhnte. Unb mormhcrjig lonr er

loic ein Sinb| menn er’S nur hotte, warf

er baS Gelb mit »ollen fpSnben mcg. SBoS

et ben Schioeflent an ben Slugen objehen

tonnte, baS thnt er. — DieS unb »iel anbe«

rcS crjiihlte gönnt) bem hord)enben Sbinbe,

baS fich nicht fott fragen tonnte nach bem

Sater, ben eS oft im iraiinic foh- — 3“-

boS Silb nioltc er in menigen Jagen, Groß«

mutter jiim Jroß. §ei, mie baS ging! ffiic

hingejniibert ftnnb eS bn; eS geßBrie jn nicl)t

bohin, nein — ober eS mnt bod) fo gnnj

mit ihnen »ermnehfen. JaS ^nuS toar gnr

nicht }u benten ohne bnS Silb ; fctbft Groß«

mutter, bie bei jeber Gelegenheit bnrüber

fchalt, mußte innerlich ju fchüljen, baß eS

im gonjeii Jooengang nichts jo SDiertmürbi«

geS gab mie baS Silb. SBenn fie einmal

Ifinger »om .^auje fort maren, begrüßten fie

bei ihrer freimtehr bnS Silb. SBcnn fie

etrooS ju überlegen hotten, jo fchniiten fie

gcbanteiiuoll baroiif hi«, unb gebochten fie

bet ölten 3''ti f» ftonb fie »or ihnen auf

bem Silbe.

©0 jehmaßten ße loeiter, fid) in ihrer Gin«

falt mir holb bcimißt, bnß baS Silb, biirch

feine ftctc Gegenmort fid) mit all ihren täg«

Iid)en Grlcbnifjen »crfnfi»fcnb unb ber Sh“»'
toße beS Shinben iinerjchöpfliche Stahniiig

bietenb, nud) ihre 3»tunjt bchcrrfchtc; boß

nü fein $offen unb ©treben fid) nn baS

Silb tlammertc — erjähtten bod) ber Gß=

prefjenhoin unb ber blaue ^imnicl über bem

fonnigen fpfabe nnb boS frembartige Staiier-

mert »on fernen Sfinbeni, bie fein Soter

bereift hoUf >'od) benen et toanbern

molltc, menn er groß gemorben unb eS ihm

gelungen roor, alS JclorntioiiSninler Bor«

märtS 5U toinmcii — geh nur l)oU> bemnßt,

bnß baS Silb in feinem miinberbnren Gin«

fliiß auf ißt l'eben eine ibenle Stneßt ge«

morben mar, bereu bäinonijd)en Gel)alt nicht

nur Großmutter fluchcnb ertannte, jonbern

auch gannt) aiibcutcte, inbem ße llichelnb

fagte: ,3<h inaiichninl, eS mfire ^cfe«

rei in bem Silbe."

Unb bie giguren nn bet Säaiib fd)icncn
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fi(^ jii tcIcBeii unb boä luiuibcrlic^e Untöet«

falporterrc mit ber neineii Cberctngc, Boii

bcr bnS Sd)iiar(f)eii bfb ?J(ter8 ^eruiitertöntc,

jdjien fii^ ber bergongcncn feiten ,^u freuen,

tute gannt) unb ber Sungc bei moni^er Sr<

imierung an bcti luftigen SJtaler nun ielbcr

Inerten. ?(u(ft ijnen Ing ja bie fluftigfeit in

ber SHntur; unb wie gnnng, bem ffinbe ein

gltinjcnbe« Silb Bon itjrem Si^tnager ent»

tnerfenb, fi(^ immer mcl)r in bie tBergangen»

Ijeit Bertiefte, lam ein feligcä Cmpfinben über

fic, ol8 fei bo8 nllcS erft geflem gemefen

unb tönne mnrgen luicber fein, nl8 fei feines

Bon i^ren üieben fort unb geftorben unb fie

felber unenblii^ glücflitü iuic bamaI8, oI8 fie

alle jung Waren unb ba8 Sebeu BoIl ®on»

iienj(f)ein.

„D, bu fiefjft bcr einen grau auf bem

®ilbc äünlitf) — nein, ber anberen!" rief

bcr Sfnnbc, plö^lici) Bull Staunen entbedenb,

wnS i^ui nie gefugt worben war.

„fflir fmb e8 beibe, beine föfutter unb

irt)," fügte ganng leife, „auf bem Sfilbe blic»

ben wir beifommen.“

Sie Ratten nidjt bemerft, ba^ eS oben

ftiller unb ftiller geworben war, unb fuhren

erfcürotfen jufommen, al8 fie einen Stoß unb

ein bumpfeS Srfpirreii über fitß ßörten. “Ser

gunge brfingte fi(ß nn (eine lantc, iubem

er bo8 @efid)t natß ber Jreppenöffnung

wanbte, wo glcitß barauf QfroßmutterS weiß»

ßnnriger ffopf erfeßieu unb ißre I)ot)Ie j(ßrille

Stimme laut würbe.

„ffönnt ißr nießts SeffereS tljun, aI8

mi(ß au8 bem Sd)Iaf werfen mit eurem ®e»

pinpper? fWorf), baß bu in8 ®ett fommft,

feilte, unb loenn bu meljr Bon beinern SSater

wiffeu willft, fo fag id) bir'8: ein lauge»

iiicßtS war er, ber unb alle iu8 Uuglürf ge»

brneßt ßnt.“

„D, o!" jammerte gannß, Bon ißrem Stußl

auffpringenb.

„SKoItte fflott, e8 wäre ißm nie in ben

Sinn gelunmicu, ben alten Sniifnub Bon oben

nbjumnleu unb wir ßälten ißn nie gefeßen!

ßrft ßat er beiner tWuttcr ben Itopf Oer»

breßt, baß fic lieber mit ißin ßnngent wollt,

aI8 'ne orbeutlid)e tbürgerbfrau werben, unb

nndjßer ßnt er nn8 bie Saft mit bir auf»

gelnben unb ift weggclaufen wie 'n Spiß»

bnb.“

„Dab laß icß nießt auf meinem Satcr

fißen!“ rief ber gunge funfelnbeu ?luge8.

„Sprieß bu, Jnntc gnunl), fpritß bu!"

„2äir ISnnen nidjt wiffeu, wie eä gefom»

men ift unb Wie e8 jufammenßängt,“ ftnm»

Hielte biefe touloS. „Sr fann umgefommen

(ein, ober Perarmt — er fann uoeß wieber»

fommen.“

„D, bu ßnft reißt I"

„3Ba8 weiß gannß bnPon, wie fißlecßt bie

SBelt ij't? gnnnl) ßnt 'ne Joubengntle. —
gcß feß ißn no(ß, wie er ba8 leßte SBfal ba

in bie Ißiir fam mit feinem ßÄßließen gro»

ßen ft>ut. ,g(ß wollt mal einfeßen,* fngt' er

ju gannß, bie an beiner Sfiege faß, ,i(ß gcß

auf atßt !Jage nneß iBerlin —‘ unb gab ißr

bie §nnb unb loeßte, fo wie e8 feine Slrt

wor unb wie ieß'8 nießt au8fteßen fonnte.

geß ging ißm feßou au8 bem SBeg unb ßßrte

nur Bon oben, wie er (agte; ,Sergiß niieß

nießt, gannß I' Unb e8 bauerte nießt lang,

bn war er weg! — “Eie geßt benn nueß

bnrnn ju ®runb
;
blieb ßier im ^aufe fißen,

näßt fuß bie ginger für biiß ab.“

gannß, bie, wie betäubt bnfteßenb, feine

Sfrnft jum SiBiberftnnb gefunben ßatte, faßte

fieß enbließ: „llKntler. üKutter, fein £}ort

meßr!“

„Saß bie Stiefel unten, gung,“ rief bie

Vlltc fonberbnr gefüßlloS, „unb leg bie 93ür»

ften für morgen früß ,virceßt. gft ju arg,

baß bu noeß auf bift." lEann Berfeßwanb

ber feßarf umriffene weiße Ropf in ber

Sreppenöffuung. —
„Sllte Seute fiiib Berbrießließ,“ flüfterte

gonnß, bem gungen über bie glüßcuben

SBnngen unb bn8 (raufe Jpnnr ftreießeub.

Sr nirfte ftunim, boeß faßen fie fieß fonber»

bor troftloS an, wäßtenb gannß, wie geifteS»

nbwefenb, weiter fpraeß: ,S>n8 ®erüeßt Pom
abbrueß be8 ®oBeugnnge8 ift ißt ju SJopf

geftiegen; fie nimmt e8 fid) }u naßc, wenn

fie bn8 ^nu8 obbreeßen. Un8 gcßt'8 ja

oueß aii8 §ct,(, mein Jpeine, bn8 lpau8 —
unb bie SSanb, bie fflnnb!"

Süc n« bie ftnnen flugen ouf bn8 ®ilb

wanbte, brneßen Sßtänen ißren lölirf; bie

Sinien Betfdjobcn fieß ißt, bie garben flof»

fen ineinanber. ®ie feßönen ®ried)innen

unb ber ^fau unb bie Spßinj ftürjten

übeteinnnber, bie SSaub Wanfte feßon, bie

Icueßtenbc $ergaugenßeit auf immer unter

ißren Jrümmem begrnbenb. Sie mußte fidj
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fc^en. ’S« ronr iviebec nQeS niif bem alten

^la^.

„(Sroßnmttcr meint cä nirf)t jc^limm; fic

locife nidjl, »ic incfi bblc Sorte t^un. Gr
rann gonj jtf)iilbIo8 jein, bein S3atcr — ad),

er fann nod) juriieftommen!"

„®8 l)at mit oft getrfiumt," [ngte bet

3unge, aber loaä oor^in jo fe^njnc^tig, ju=

Dctlfiffig au8gefptod)en lootben, fiatte febt

einen fo Reiferen gefgrungenen Sllnng, bo6

er übet bie eigenen Sorte in ein @d)lud)=

jen anSbtat^ nnb rnfd)e beißf Jbränen it)m

übet bnS ®efid)t ftnriten.

„©tili, ftiü!" flüfterte 5onng meebnnife^.

„Sir iDoIIen un8 nidjt quSlen, ®ute 37ad)t!"

®et Sunge jog feine Stiefel nu8 unb

glitt ouf ben Strumpffoblcn gerfiufe^Io8 über

bie Stiege nad) oben, (fanng allein laffenb

mit ben ©eftaltcn be8 ®i(bc8, auf bie fie

binflnrrte, bi8 fte bie fd)mnlen bnrd)fic^tigen

tpdnbe über beibe klugen legte, um nic^t

mc^t ju fe^en, nit^t me^r ju beulen, loa8

i^t baS $erj jetriS-

Sii^renb bie nnberen bie peinlid)e Scene

jenes abenbS balb oetgeffen ju l)aben ftbie>

nen, blieb ber Sitten ba8 nogenbe ®ctmifit»

fein baran wie ein ®cioif)en8bi6 jurütf.

Sie nrgmöbnifc^ fie and) bie übrigen bcob=

nebtete, teineS »erriet einen ®rolt gegen fie,

botb ein »eränberteS Sefen tbnt fub qH»

mfiblitl) ii" »“f- .^eine TOor fonberbor

artig geworben
;

er lief niebt mebt lueg, wenn

fie janltc, unb wiberfebte fiib niebt mehr, et

war Wie ein ftembeS Slinb }u ibr. Sie

Sllte ärgerte fi<b beinabc barfiber, wie et im

^Mufe fd)affte, ibr bie Slrbeit au8 bet ®anb

nebmenb. SKit Sonnt) war lein ©treit jn

bnben, unb fie wugte gor nitbt mehr, an

tuen fid) }u bnlt»». >»«'n )le bie böje fioune

überlnm, ober wenn jenes »erbajitc ©erüebt

nnftambte, »on bem fie nichts mebr bören

wollte, ©eit fte, ficb ben long gemlbrtcn

5a6 »on ber ©ecle fpted)tnb, ficb 4iein=

rieb Sebet geräd)t bottf, ifot eb fonberbat

füll in ibr unb um fie geivorben, beim

kleine, bet nid)t mel)r Wie fonft jum ©pie=

len ging, jonbern oHe feine freie geit bei

bem S»i(bf"*’tctt ober bei ben iflücbcrn »er«

braebte, fpracb fnuni ein übetflüffigeS Sorf.

Db il)te Sieben ibn fo b»rt getroffen, ober

ob plöblid) in ibm bet Gbfflf'ä flewor=

ben — bet SlciS, ber ibn wie eine Sut cts

griffen, »crfeblte niebb feine St»<bic ä» it«*

gen. Sei ber näd)ficn Prüfung crbielt $eine

für feine 3t><bt>”'fl erflen ^teiS. Um
ben rnfeb waebfenben, mager geworbenen

ffnaben nicht jU »iel fteb anfltengcn jn laj»

feil, ging Sonnt) mit ihm an freien Ingen

unb Slbenben fpnjieren, in bie .ff'ircbe ober

,tu ben SJorlefungen in bet Slünfiballe. ®ie

Sllte, bie fie niemnlä begleitete, blieb »iel fid)

fetber übetlnffen. Sie fühlte, e8 war alleä

nnberS wie fonft; eS War eine ffluft äwifeben

ihr unb feilte, bie ptb tiid)t mehr fcblofi,

unb nun erft wnfete fie, bnb fie ihn liebte,

ben ©obn il)rer locbter, il)r eigenes Sififfb

nnb 3.Mut; fie hätte ihm gern bnS Unred)t

nbgebeten, aber fie brad)te c8 nid)t übet bie

Siippen. SBon einem franfl)nftcn ©taufinn

beberrfebt, flnmmerte fie fid) feftcr an eine

unb biejelbe 3bee; hotte bnS l'cben ihr alles

geraubt, fo wollte fie nicht auch nod) baS

$0118 in bie Scboiije fd)lagcii. ®en ^ter=

treten! ber Sebörbe, bie mit ihr ju unter*

bonbeln tarnen, gab fic tiirjen ®efcbeib, bnft

eS um leinen 'ftreiS ju hoben fei; unb nl3

fie bie Seide mit ©taunen baS Sonbgcmälbc

bettad)teii fab, fiel cä ihr ein, ben groben

Sert biefeS SunftwerleS geltenb jn mochen.

$nnn fprad) fie nicht mehr ba»on, aber ihr

ftarrcr ®Iicf jagte mehr oI8 toujenb Sorte.

Sanni) nnb bet Siinge fonbeii leine ?tnt»

wort auf bie bonge Swge, woS nur werben

foUte in bet iiäd)ftcn ßuliinft. Sürben fie

wie taub unb bliiib uml)ergehen unb wie

jc^t mit teinein Sorte nennen, waS fie olle

tief bewegte; würben fie noch immer febwei*

gen, wenn man erft nm entgegeugejehten

(fnbe bc8 ®iertcl8 mit bem SJicbetreiben

ber Dinnent begonnen, bie ?lftjcbläge her»

übetbröhnen, baS Irümmerfelb Wnd)fen unb

um fid) greifen würbe, wie eine Siut, bie

ficb t'f'tt $ouje näherte unb bie baS $auS

»ctfd)lingen muhte?

Soll bem Sätet war eS gnnj ftill äWifeben

ihnen geworben. ®ocb wenn mitunter bo8

Slebclbom fo fonberbor »erheihungäpoll »on

ber Gibt her tänte, ober Wenn ficb ein fcbnel*

ler ©ebritt bem $oiife näherte unb ein

Schotten an ben weihen ®arbinen »orübet*

fd)Wanlte, bann fd)ien eS wie ein ©cbonbet

burd) baä Heine $auS ju gehen, unb fic

fnben ficb in ängfflicbet Spannung an unb

jebwiegen.
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?liid) in bng cinfßrmiflfle ®njein fomiiit

ein Jng, nn bcm baä ©ctjitffnl fid) feiner

Sevfli-filicfjtcit ju erinnern (cf)eint. lief be=

wegt erhielt ^nnnt) bic Diittcilung, bag igre

iiltcfte Sinnbin, ,3tnn Senator", Don ber

fie feit fünfje^n 3«g«n immer bie gleicgc

Oute erfnijren, igrer aueg im lobe gebodtt

nnb igr fedjbgnnbert SDJnrl unb eine golbene

Infcgenugr Dcrmacgt gäbe. — SäJoju niaren

nun ©rogmntterg Sorgen geiuefcn nnb igre

eigene, bie eine gegeime um ^eined ?lu8<

ftnttung? Sie tonnte, nun er halb bie

Segufe Derlieg, nlleä Sttotwenbige nnftgaffen,

um ign mfigrenb ber Siegrjeit orbentlicg }u

galten. Vlber ©rognintter trat mit Dielen

9tnfptü(gen geruor: ficinenjeug inugte ge

gaben, ©arbinen unb anbereb; baS $au8

mngte grünblid) gefßubert nnb bann Don

oben bis unten getünegt merben. ©ine

Segnnbe mar e«, ein eigenes $nuä Derfom»

men {u lagen!

„?lbet ber Slbbrucg, ber Slbbrucg!" riefen

gannD nnb ^cine toie auS einem iUtunbe.

„©ernbe beSloegen! iBenn eS orbentlicg

iiu ftnnbe ift, toerben fie fieg güten, eS an-

jugreifen. Dicgt lebenbig ginnuS,

luiU boeg fegen, loer mieg ginauSbringt!"

Xaä flong fo gart unb beftimmt, unb bic

buntlen fingen rollten fo ungeimlicg, bog an

leinen SBiberftanb ju benfen loar.

9fnn eS nn ein Sluffrifegen unb flnftgagen

ging, loaren bie feegsgunbert iUtarl bnlb

DeranSgabt. (Innng n>nr am Snbe nod) ge<

jlunngen, bie llgr ju Derfegen, um SlleibungS-

ftiiefe für J^inc ju taufen. ©S loägrte niegt

lange, ba ftnnb baS fpauS mit feinen loeig

getünegten genfterrngmen unb ber grünen

JpauStgür luie eine gefdjmintte alte S^otette

jluifegen fcinni fllterSgenogen, bie fid) in

igren bürftigen Devfiirbten Rleibern über hie

Derfpfitete ©itelteit luftig mnegten. Unb
©rogmutlcr, bie jii fd)bneret SSirtung nn

jebem SJiorgcn ben tleinen londeligen SKef»

fn'ÖH'^'ff on ber ^nuStgür bligblont pugte,

fegien fieg mit igm Deriungt ju gaben, fo

ftnrt unb tgatträgig zeigte fie fieg.

Diun igr fpauS fo fegon gemolt war, moegte

eS ,i)mifd)en ben neuen ©ebduben gegen bleu

ben. Die nmtlicgen ©rlnffe, luelcgc in ber

legten gfU a« fib getonimen waren, gatte

ge mierüffnet in igrem ©plinbcrfcgrant Der=

borgen, ogne fieg um bie flnjcigc Don ber

Slicberlegiing beä 5>oDengnngeS ober um bie

I

flufforbening, eilten l^rciS für igr ©runbä

ftücf JU ftelleu, weiter ju betümmeru. —
?ll§ ob eS einen iffreiä für igr $auS gebe?

ifaS ^auS, bnS fie Don igren ©Itern ererbt,

in bem ge mit igrem SItonne ein paar glücf=

liege Sagre Dcrlebt unb in bem ge und) unb

und) Dernnut nnb Dcrbittcrt war, baS l^nuS,

bnS einen ftgier ungeimlicgen Sd)ag in bem

Don igr gegagten ©emSlbe barg! ®aä $auö,

nnger bem eS feine Sltelt glr fie gab!

©rogmutter, weld)e bie igapicre noeg immer

niegt anfag, polierte an jebem fDtorgen mit

uuDernnberter ©nergie ben tleinen Wadeligen

©riff an ber frifeggrüneu t^nStgür.

.SSiit ift bonge, meine Jnuben tenueu bnS

ÖnuS niegt wieber,“ rief bie Scgiuicgertod)=

ter beS alten Sliufitanten Sd))unrj igr ju,

bie in nacgldfgger Slleibung, mit uugetäiunu

teil paaren Dom IBädec tommenb, über ben

Si'eiulicgleitSlujuä in 9fcib entgnmmte.

»Soll mir reegt fein," lautete bie fegarfc

flntwort. „3eg gäbe ignen tein Cunrticr

Dermictet unb ift ’ne Sd)mugcrei im ^aus."

,Dgo, Sögel bringen ©lüd; baä lönnen

wir alle braud)eu, wie god) wir med) bie

9fnfe tragen."

„Son cueg ift un8 niegtS ©uteS getom»

men.“

Sannt), bie im ^ut unb Stantel jitm

fluSgegen mtS bem $mifc trat, gielt bic

I

!£gür toeit giuter fieg offen unb breiugte bie

I

fllte fonft naeg innen. ®cr URorgennebel

wogte jtoiftgen igr unb ber Slaegbarin.

„Sei eueg ift'S mdegtig fein geworben,"

fproeg biefe in Deräiibertem lone loeiter.

„3gr gabt wogt ©clb getriegt uon tpeine

feinem Snter?"

„flbele, weigt bu waS Don igm?“ ftam-

mclte 3anng, ju ber nnberen ginfegreitenb.

„Sieg, tonnnft mir naeg? ätScigt bu noeg,

toie wir mand)inal mit meinem Sruber ^a>

tob fpieltcn? Safub fegigert nad) flmcrila

I 'rüber unb ba gören fie ja allerlei. 3nlob

I

mod)te bieg fegon bamalS leiben, unb id)

I
glaube, eS ift nod) fo. SSoS braud)t er fieg

I

fonft um ^einrieg ägeber jn tümmem, wo
mir mit beiner 9llten feit 3ngr unb Jag

fpinnefeinb finb?“ Stbele, bic in bie bunlle

‘Jreppenöffnung getreten lonr, laegte fpöttifeg

' ouf. „Somm nur gerauf, 3nnng! Sift

I
louge nidjt oben gewefen!"
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^abe jii birl jii t^un, um auf

finrfdjaft ju gc^eu,“ fngtc ganiig, i^r iu

migfttu'llct ©pouiiuug folgeub. ,®enii bu

mir ein leil fogff, fflbcle, fog mit bnS

©nnje."

„Cbcu, oben! ®a follft bu’8 miffen."

®ic »unten fc^ou auf bet btiiien Jtepgc

uub in uisniget ginftemis, nI8 Slbele i^ren

©hin (inbette.

„Sfnnnft ’n nnbetmnl fommen, gnnn»).

tttiegft nm ®nbe gnr ’n ©rfirett not bem

Sllten; et tom feilte nn<^t gonj bettunfen

nnc^ .^»mi8 nnb liegt nod» auf bet iBanf,

tuo et l)ingefnnen ift. Unb bie Suft oben

fi^Iligt niu^ manchem auf; bie tauben mo^:

nen meift mit nnS in bet ©tnbe. ©ie^,

biet loirb’8 fdjon bfH- SJndjbnrin freeienä

felben bat immer bie 'Jb>'f »fff»». "»fU

nid)t8 äu fteblen ift, unb neugierig“ — bie

iBotnngebenbe bog fid) gegen gonnb jurüct

— »neugierig ift fie nutb. »uoUte,

id) foUte e8 biv bcimlicb fagen."

gnnn»), beten §etj immer bffttßfr Hopfte,

jögerte nnioilllütlidi einen Mngenblid in bem

2id)te, bn8 nu8 einer offenen Ibüt b'^“

nnterfiel.

„Womm," flüfterte 9lbele. ,®ic dreien*

felben ift neugierig.“

Unb tuieber folgte bet nnbeten auf

bie niertc Iteppe.

„Sieb, fo (nun e8 fommen. 3afob ift

mal in 9!etu«?)orf im Sb^o^fr geluefen, bn

bat er einen feinen ^erm gefeben, auf bem

erften $lab natfirlid), unb b«i ^b" iiuniet

»uiebet nngefcbcni et »mißte felbft nicht

lunnim, bi8 er julcbt bernnSfriegte, baß c8

•fgeinticb SSeber »nnr. 9U8 bn8 ©tüd mi8

»uar, bot et unten in bet ^lalle ouf ißn ge»

»onrtet nnb ib»» »uiebet angegndt, nl8 er

mit einet ganjen (SefcUfcboft boto»i8gefom=

men ift; aber bn »onr er'8 bod) nid)t reebt.

©onft büttc 3ofob ibm tüd)tig bie föabt»

beit gefngt, unb gefügt, »uic bitterfnuer bn

bit'8 nm feinen 3»"’Bf»» »uetben läßt nnb

»ua8 für ’n tpalunfe —

“

»23nnn tunt bo8?" fragte gnnnp.

»©inb »uobl ,uuei, btei 3obw b^r-"

„SBeißt bu fonfi nod) »un8?“

,3" — >»'b bobe micb »uo8 für bieß. 5Bor

biet SBoeben ift 3<>fbb ouf bet Sfüdtour

bon bet SBeflfüfte miebet in Ufetu^gort

unb fießt jufäUig in einem Öobenfenfter ein

gtoße8 ®ilb bon bemfelben SOfonn unb ein

paar .^äufet miebet eins nnb fo fort, einige

mit glor unb einige mit ®»uigfeit8blumen

unb einige mit nießts. ßnleßt geßt et in

einen Snnftloben, »uo uerfebiebene große

»öilber »unten, unb fragt, »uer e8 ift. SBeb»

fter, nnb ob er bei» berübmten 3Raler »ließt

. fennt, bet geftem gefforben ift. 3<'fbt' logt,

id) glaub, ieß fnnnt ißn feßon in (pambiitg,

al8 et noeß SSäeber ßieß. ®a lacßten fie ißn

nu8. Sßebfter märe fein paubtet Seutfeßer

geluefen; mie ein ^rinj ßätte et gelebt, fo

botneßm unb in ©ou8 unb S3tau8 baju.

Säie biel et aueß berbient ßätte, e8 luät

i boeß alles miebet auSgegeben, obgleicß er

I

allein geftanben ßätte
;

fein ^auS märe »ließt

I

leer geluorben bon Jbeaterleuten nnb ftfinft»

;
len». @e»i»ig, 3ofob ßat ’ne tBßotograpßic

bnbon gefauft, »mb bie foll icß bit bon ißm

feßenten, bamit bu ßeßft, ob et eS ift ober

nießt.“

ülbele betfeßmanb naeß oben. 3nn»»l), bie

fteß, roäßrenb jene gefptod)en, on baS lau
geflnmmert ßntte, bnS bie ©teile beS Step«

pengelänberS Pertrat, ging bem feßmaeßeu

Sießle noeß, baS auS ^eienfelbenS in^mifeßen

• ßolbgefcßloffener Sßür bie erbrüdenbe ®nn=

felßeit btneß. 9fncß menigen äRinuten ftonb

bie anbete »uiebet neben ißt, ein großes

(Soubett in bet linfen J^nb, mit btt reeßten

Onnnß eine ^ßotograpßie bot bie Singen

ßnltenb.

»tpeimlicß foll icß’S bit jeigen, fngt 3ofob,

iinb nun ließ!"

3ann») ßätte foft oufgefeßtien, olS fie ißren

Seßmager jn erfennen glaubte, aber im näcß»

ften Slngcnblide »uar bie 'äßnlicßfeit uer»

jeßmunben. 9)(it einem ölid erfaßte fie baS

53ilb, unb — nein ! ®iefet botneßme Sfinft»

1er, bet in feinem teiiß beloriertcn Sltelier

bot bet ©taftelei ftnnb, bie Palette übet bem

linfen ®n»»n»e»», baS t^efießt »uic auf einen

Slugenblid bon bet Sirbeit ob, bem 99ef(ßmier

boll jumenbenb, fonnte ^eintid) Söeber nießt

I

fein. $in fteublofeS ©innen lag auf biefet

1
breiten ©tim, bon bet boS ttgtnuenbe

2odenßnat feßon jurüdjumeießen begann.

®iefe feßmnlcn Sangen, biefet ßerrifeßc

9)?»u»b mnten ju bcrfd)icben bon ben über»

mutigen Sippen, bon bet meießen 9l»»»»bn»»g

feines ©efießteS, nnb biefe Singen — gannt)

. bog ben Sfopf meit jurüd.
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,9icin, ?UieIf,“ fngtc fie, tief ?ltem fjolenb,

„bnä ift SSebct

,Jpnb irf) nuc^ flcfngt,” flimmtc 'Jtbelc bei,

„nbet ioßt f"' nUci» Ibmitcft eä cnf=

fdjciben.“

,®riifte3ofot’. it^ InS if)nt bnnten. SBcmi'S

mub Jpeinritb SBebev iiicbt Wfite, jo intet»

effiert eb midi bod) lueflen bet orofeen Sl)”‘

lid)feit. llnb nid)t roatir, Slbele, e« bleibt

imtcc und?“

„9fntüvlitb. Xic ?lltc t^iit bod) Weiter

iiid)t8 nl8 jd)im)'fen, uiib forbem fanii 3»*

fob jrt bod) nid)t8 für bitb- IrSfte bid),

gmiiit), bu bnft ben 3u»oen flrojj unb

flilc Seide loben bitb in ben ^iinmel binein-

fOiein 'Dimin ift cbrlicb fleftorben, unb bofür,

bnR id) nun bei bem nlten Irinfcr b<d'ft«

mub. jeigen bie Seide mit gingern cmf mid).

©Imibe mir, bu bnfi e8 beffer olS id).“

Snnnb ftnmmelte einige trBfilid)e Söorte,

ibten nod)mnIigen Xnnt unb trat ibten Siiid»

loeg über bie Treiipen nn.

'Cer Umjd)Iag mit bem iOilbe brannte ibr

in ber j)itteniben $nnb. 3ene 'Üugen, bie

fie plübliib i” befannt angejeben, fdjioebten

ibr in jonberbarer Centlid)feit öor unb bet«

lieben fie nicht unb Ieud)teten ibr butd) bnS

Junfel, bid fie bet 6rbe näher fom unb

bo8 Siebt bon ber ©trofee hämmerte.

‘Cnnn fab fie ficb berftoblen um unb }og

bie $bbtograbb>e au8 bem Umfcblag; fie

weit unb Weitet bon Tub abboltenb, betrad)«

tete fie ben febarf audgeprägten Stopf batauf

mit bem Sflitf einer ^ellfebenbcn. ®a fin«

gen bie ftoljen )1ege8bewubten Singen ju

fpretben on, unb e8 waren ^eiuticb Söeberd

Slugen. 9iur nnberd, ganj anbetö im SluS«

btuef, ober fie waren e8, unb Wenn biejer

Wunb fub Bffnen fönntc. müfite e8 mid) fein

tWiinb fein, greilid) nicht bie übemintigcn

Sippen bon einft, nid)t mehr bie Sippen, bie

ibr jugetujen batten: „gnnnb, bergig mid)
i

nicht!“ bie ficb ^«nn im näcbften Slugenblicf

heimlich unb beib auf bie ihrigen gepreßt

unb ganj leife wieberbolt batten; „Setgift

mid) uid)l, bi8 ich wiebertomme!"

SSiebet erglühte fie in Scham wie bn«

mal« auch, al8 e8 ihr eine Untreue an bet

faum berfd)iebenen Schwefter ge(d)ienen unb

bod) wie ein geuerftrom butch fie bh'ßC'

gangen war. Jpnttc fie ihn feit bem Slugen»

bilde im ipcrjen getrogen ober fd)on früher.

nl8 er, nod) jwifeben ben Scbwefteni febwan*

tenb, ihr ber .ßerrlicbfte, ber Unwiberfteb-

licbfte bet äVenfeben gefd)ienen, ol8 nnd) bet

^eirnt bie geliebte Sd)wefter ihr wie ein

©lieb ihrer jelbft gefehlt unb eine uiifag»

bore Seere iinb Sebnfnebt über fie getom«

men war? Sie wußte e8 nicht, ober e8

Wäre PieIIcid)t mit Wie ein Wiinberfamer

irnum bntd) ihre Seele gejogen, ohne bn8

unfelige: „gnniU), oergiß mich nicht! 9.1er«

giß midi nid)t, bis id) wieberfonime!“

®ie Sippen blieben ftiiinm, ober bie Slugen

fpracben weiter: ,%la8 habe id) mit bir jn

fchnRcu? 9.1crgiß, Oetgiß! ®ii baft fein

Siecht, bie gliit ooii Sorwürfen nn mid) jii

rid)ten, bie bir bnS sjetj jii erftiden brobt.

ffind weiß id) beim noch booon, bnß ich

mid) einmal wegen eined jebünen äliäbcbend

nnd) bem ®ooengnng oerirrte? ®iefed fOiäb«

d)en tont beine Scbweflet, ißr war ich Sreiic

fchiilbig — nicht bir! Sad Weiß id) bnoon,

boß itb mit einem Stiiffe oon bir fcbiebi*

3ht fabet einnnber jo gleid). ®od) galt ed

nur bet Schwefter — SBod weiß id) oon

bir?"

Unb fie gab ihm recht, biejem Sfiann, ber.

Wie ein i^errfcher inmitten ber pbantnftifcbcn

ißracht feines Sltelierd bnftcbenb, Sletgeffen

oon ihr forberte, äSetgeffeii! Sie fchämtc

fich faft, bnß fie biefen ibefebl nicht Oerftnii«

i ben, old er audblieb, immer länger midblieb.

äliußte er nod) im 9Mlbe fonimen, fie Oon

ber ‘Cbotbeit ju löfen? SBiebet (chnutc fie

fich om, botthie gefpannt bie enge Steppe

bioauf, hinunter, bie Suft fehlen ihr jiim

(Srftiden eng, aber bo olled ftiU blieb, fäiimte

fie noch, ©ierig oerjchlang ihr Sluge ben

auf bem unteren weißen fRonbe in golbeneii

I

Settern gebrueften Slawen «^entb SJebfter",

unb bonn entbedte fic linid auf ber ^boto«

gropbie ein fleineS winjiged geicben, bie

Oerfchlungenen Slnfangdbuchftnben biefed ffln«

mend. Unb bod geicben gob ihr ©ewißbeit.

®adjelbe geichen fanb fid) nm giiße ibred

fflanbgemälbed in bem iöallen wilboetwad)«

fener trodener Slnumwnrjeln, lintd om Ifnbc

bed Cbpreffenbnined, fid) faum non ibnen

unlerjd)eibcnb unb nur ihr belnnnt. Sie

fab wicber auf bie iPbotogrnpbie, unb ihre

Sippen bewegten fid) leife: ©8 wirb nlleS

nbgebroebrn, bie SBanb mit bem Slilbe unb

bod ^oud, übet bem nod) etluaS Ooii bem
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V

©Iciijc fcfjU'cbt, tcr ciiift mit biv bovt ein»

jog, uiib bev Eobciiflniig — imb bev tleiiic

Diomciibjug, bev bid) bcrrafcii fönnlc. Slllcä

ffiUt in eine griige Triimmcrflätte, ad), mib ;

bie Triimmerftiitte gleitet meinem töerjeii! —
9ii'd) immer jnl) et fie io fnit imb ftemb

nn. Unb in i()v flüfteile eO leije: Sviigft

bii nid)t nad^ bem fliiibe? D, o, mie burf=

teft bii bein SHiib Uetlnffen nnb Bevleugncn?

lonii evft erinnerte fie fit^ barnn, bafi er

tot loor — tot! Unb fie »einte nidjt ein»

nml; i^r ©d)merj »or »oI)l ju nlt! 9lbe»

lenS funftlofe Sorte übet feint 4filbet jogen

iljr wie femtg Wrnbgelfiute but(^ ben ©inn:

„Unb einige »oren mit Rlor unb einige mit

tSioigfeitbblumcn unb einige mit nidjts."

fDtit niebtiS I wie bob $ilb in if)rer ^anb.

®ie Suft würbe gar eng, fte muftte fidj

bnS fileib ein wenig nufmntben, um nid)t

JU erftirfen, ba — eS fnmen fdjiocte bumpje

©diritte oon oben bee — »erborg fie eS

fd)ueU an ihrer iöruft. I)er alte ©pielmnnn

©d)Warj taumelte bie Sre»»en bentnter,

regelmdgig über jwei ©tnfeu jugleid), laug»

tarn, longfam b'»ter Snuiu) ber, bie feinet

tJlnnfibevung [djwebenb entglitt. ®ie Jrouet»

melobie Hang leije fort in ihr: „Unb einige

waren mit glor nnb einige mit Stuigleitü»

blumen unb einige mit niebto!" —
,3(b tnufe beule ju tpauje bleiben," fagte

3annb, Ju ber 9llten juviieffebrenb. „Ire

©a^e bol mitb aufgebnlten unb mir ift au<b

nidtt fo retbt gut."

,3o, ja! !Ca8 ©efinbel uon oben! —
jpaft bitb enblid) aud) gefirgert?“

„3(b loeife nitbt. Cb loirb jd)on uoriiber»

geben."

„9lub bitb "ue ue Seile," fogte bie 9llte,

bie, Cewürje jerftobenb, am iptrbe fofe.

„Sie bofl bu'6 jo eilig," bo>‘<ble Snnnb,

auf beu 9lmiftubl biulet bem lijtbt niebet»

fintenb. C6 waren ibte lefjten Sorte, beoov

fie ihre Sinne ftbwinben ftiblle; fie bötte

c8 nid)t mebr, wie bie ?lltc rüftig enoiberte:

„Soll id) wobl! ®ic paor Soeben biä ju

,'pcincS Sfonfinnotion »ergeben fdjnell. Cb

mufe oUeb orbcntlitb fein, toenn öcrwanbte

nnb ®elannte jum (öratulietcn tommen

;

brum bereite icb mid) red)tjeitig nufb fiutben»

baden »or." ©robmuttev, bie übet bet öe=

jdjoftigteit beb tlbbrutbeb gänjlid) »ergefjen

JU hoben jibitn, bonlierte mit bem ©tblfigel

in bev mefrmgeneii Sonn, bnft eb ihre Siebe

fnft übertönte.

,®ie foUen fid) wunbeni, wie fein eb b'cr

geworben ift, nicht wahr — nitbt wahr?"

Sonnt) nntloortete nid)t, fie lag bewiibtlob

unb bleid) in bem großen ütbuftubl, bie

jdimaltn burd)fid)tigen .»panbe über ber SJruft

gelreujt. Unb bie 'Jlltc rief fie mit jürt»

lid)en Siamen: „Sonnt), mein' Sannt)! iDiein'

einjige gute Sonnt)!" Sic fie ihr ben ftorl

buftenben Cjfig nn bie 9lnjenlbd)cr b'elt unb

bie Stbläfcn bamit toujd), jd)lng Sonnt) bnlb

bie Slugen auf. Cin mnttcb Säd)cln irrte

über it)r 0cfid)t. Cb jd)ien j» tröftlitb, bie

Sllte einmal Weid) nnb licbcooU ju jeben.

„Cott, beiue fjnare," jagte fie, ber lod)»

ter über ben brounen fi’o»f ftreidjcnb, unb

bieje brütftc bie bürre Jpnnb jtoijtben ben

ihrigen, „iriegft wohl nie fein weißeb nid)t,

jo bid unb glnnjenb, loic fie finb — nnb

nid)t bie tlein)‘te Solle nuf ber Stirn, ©iebft

bu, bab lommt »on ber XaubengaOe. Cb
giebt niemanb wie bid), um immer jung jn

Meibcn."

„Still, ällutter, itb tonn bob üoben nitbt

»ertragen," fagte Sonnb, fub longfam auf»

rtd)tcnb. „Seil id) beule nicht nubgehe nnb

bod) ollcb ein bißd)en nnberb ift, will id)

bir helfen."

„3o, jo! $öt nur erft, wob ®roßmutter

JU fngen hot,“ fptad) bie Slltc, )“ie wieber in

ben Stuhl nicberbrüdenb. „Cinc rechte

Sünbe ift Cb getoejen, wie ich eud) oft ge»

träntt hob. — Sab tonnteft bu beim Sfeffe»

reb tbun, alb SInnab »erioaifteb Siinb auf»

jieben? Unb Jpeine loirb ivab Oroßeb, bab

glaube mir. ‘Sie Slugen unb bie tptinbe hot

et »on jeinem 83ater, aber im Jperjeu gleicht

et bir unb Sina; fein gottlojeb Sad)en hot

ec nicht. O, ich höbe eud) lieb," fcblud)jtc

bie 'Jllte, „fag ihm bab, wenn ich fort bin,

unb beult oud) mal on mich, mein’ Sann))!"

Sieber ftricb ße ber Soebter über bie Bollen

^aarc. „Unb nicht wahr, bu gebft nid)t aub

bem ^aufe? Su »crlaujft eb nid)t? Sob
»crj»ritbft bu mir?"

Sonnh nidtc ftill. Sie hülle ße eb überb

Jpcrj bringen follen, ber armen 'ällten ju

wiberfprethen? „3d) bleibe im ^aufe, fo»

lang id) lann, unb nun laß mid) bir helfen,

lliiittcr!"

Sonng war balb in ber Süd)e thfitig, cin
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mriiiD ftiQ, ein menig 6(ng, aber boc^ nidjt

Iiniif. @0 tonnte bie Site rubij; n^gen

SKittag ouf bem Sofa einniden, narf)bem fie

il)r bie Untcrbaltung be8 SenerS bringenb

cnH'fo^Ien. gannq lieg andj ben tperb nicht

auger ncgt, bocg einmal, alS eS bort fo t)eU

anficucfitetc, jcgien i^v eine Snwanblnng beb

UniooblfeinS jniiicf.vilonimen. S8on ber

^nnbthürglocfe geiuccft, fah bie Site bab

tobbleicge Weficgt ber Socgfer in fingfllicger

Spannung über bie ogene Wliit gebeugt,

inic in plöglicgcr Starrheit bab ®erbrcnnen

eineb ipapiereb übcrluathenb. ®in leichter

iöranbgcruct) jog tpeine entgegen, bem fjonnp

ftuinni bie Thnr ügnete.

,,Oier jengt etlonb,“ jagte er, Pon bem

Subbruef ihreb Wefichteb betrogen.

„(£b tunrb fchon Siche," enoiberte 3annt).

Sic Singe ftnnbcn niegt ftiU. ®ab fie

lange gefürchtet, mar eingetreten. 3)fnn

hatte an jioci Seiten beb iPicrtelb mit ben

Sbbruchbarbeiten begonnen, ein,^clne ^nnjer

im Sopengang begannen geh ju leeren; ge

hörten mitunter ein bumpfeb ^od)en unb

Sollen, ge enoarteten bie glut, bie bab

.^aub Perfchlingcn mugte, eb graule ge baoor,

unb ge nannten eb nicht. So hrPtffhlf

biiinpfe Stimmung im ^nufe jn ber

bog ^eineb fiongrmation ganj nahe hcran=

riieftc. Sogar ffoPPh h^ttf »Of" ®leici)mut

eingebügt. SSenn ge abenbb beim Siihfn

tBibelfprüche mit feilte toieberholte, jeufjte

ge plöglich unb ermahnte ihn gar einbring»

lieg. Sreu niüfje er fein unb magr, por

allen Singen gnn5 luagr! ^leine fug ge er»

ftnunt an. ISr log niegt, niemnlb; er loiire

buregb geuer für fie gegangen; er hielt ben

ganjen Sag tapfer mit Wrogmutter aub.

Stab meinte ge nur? Unb wie bleicg ge

in ber legten 3c'l geloorbcn n>nr!

(Brogmntter, bie fleigig piigte unb polierte,

perfcglog fieg gegen atleb, loab um ge ger

porging. Sie gatte loogl am liebften Sgü--

ren unb Senfter perrammelt unb geg bie

egren mit SSaegb Perftopft.

Sber ber uergogte (Sericgtbbolc (am ttiic»

ber mit einem Schreiben, gleich benen, bie

ge in igrein (Sglinberfcgranf nufgegapelt

gatte. Sie looUtc nueg biefeb 511 ben übri»

gen legen unb ärgerte geg, bng ber SPote

fieg an Sannt) loonbte, bie jufäUig ,ptgegen

luar. Cb fei notioenbig, pcrficl)ctte er, bng

bie 'OTitbewogner beb $anfeb Clngcgt Pon

ben Srlaffen nägmeii, bie bib bagui nÜc iin»

benntlportet geblieben, er gäbe geute eine

Smpfnngbbcfcgcinignng beijnbringen. Sneg»

bem gonnp unterjegrieben, ging ber 9Konn

non bannen.

„So (onn’b nic()t fortgegen, SButter," (lang

Sonnpb fanfte magnenbe Stimme. „Cincr

miig ben ®rief lefen."

,9lun, fo lieb!" 5o'>''h öfgiete bnb

Schreiben, bob bie britte Stiicigc Pon her

Cjpropriotion nnb einen Säumuiigbbefegl

enthielt. Snnergnlb .^luiMf Sagen gatten bie

®eu>ogncr bnb ^iaub ,pi Pcrlngen, für bnb

bie Stnbt ber Söcggerin, mit Siücigcgt auf

ein bort begnblicgeb S.tanbgemälbe Pon (ünft=

lerifcgem SSerte, bie Summe pon breigig»

tnufcnb SKarl jogltc. gnnnp, erftnunt über

bie (ur.^e Seift über ben igreib, ber bie

.J>gpotgc( um jloei Srittel überftieg, begann

leife nnb beiitlicg ju lefen; ober bie Site,

bie mit ^ufammengetnigenen Sippen nnb

roUenben Sugen an igre Seite getreten n>or,

fcljien ben Son igrer Stimme niegt ju er»

fügen. Slb gnnnp geenbeg ergrig ge bnb

Schreiben. ®b weit Pon fieg gnitenb, Inb

fie Inngfam unb mügePod, fo gut fie eb ogne

®rille Permoegte, nägerte geg bem 3engcr,

wie um bureg ein geüereb Siegt igr Ser»

ftänbnib JU fegärfen, unb trat bnnn wieber

in bab ßimmer jurücf bib nn ben Seguftiigl.

on ben geg ftügenb, ge meitcr Inb. 'Segrig

fie eb beim noeg immer niegt? ^löglicg

entgcl igr bab Rapier. (Diit beiben tpänben

in bie Suft greifenb, toftete ge. Wie eine

SMinbe, eilig porluärtb unb erreichte bie

.'poftgür, ege pPPPg >gt Ju iiilfc (ommen

(oimte. Süc einer Stüge bebürftig, ober

nneg Suft ringenb, ftieg fie bie nur nn»

gelegnte Sgür mit ben Stäuben jnrürf nnb

gel in ben .^of. ganngb geller Segrei gallte

on ben Siänben ginauf; eine Segnr Snn»

ben gog )cl)mirrenb in bie Sug.

Sie Site war unperlcgt, ober fonberbnr

ftorr aufgegoben; eine Sägimmg frod) lang»

fnm über ge; ge gatte einen fd)weten Sd)lag

erlitten, ber fieg nm näd)ften Sage wieber»

gölte, ogne bng fie bie Spraege wiebemlangt

hätte. Sureg ftummeb ,!pernnwinlen ber

3grigcn unb Strcicgeln igrer .^änbe Perriet

ge, bag. fk ge tnuntc; boeg trat ber Sob

fegon nn bcmfelben Sbcnb ein. Sic Site
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tBor nii ^irger gcftorben, loic fic »oit 9(rget

gelebt ^ntfe. I

©0 trafen SöcgräbniS unb Sfmiftrmnfinn
'

nabe jufnmmen in ®ri)6nntttct« fmufe, ba8

unt|ciinli(b ftiU gelnorben ivar auf feine te^^

ten Joge, unb bet meibcDaltc Jag ber Sons

firaation luar ber allerlebte im .^aufe. I

Sannt) unb ber 3unge fafjen biS in bic
|

9!acbt am Jiftbe unter bem ®emiilbe. ®er i

äBinb fiifjr Wie in ©eufäcm burti) ben So* i

dcngang, nnb an ben genfterfebeiben brnii* !

6en rannen lange, laue grüblingäregentropfen I

loie ?lbf(bicb8tbrfinen btvnieber. Sn bövten

fie ben 9iuf eine® 9iebeIboru8, erft nub ber

Seme unb nncb einer 2t?eile toiebet, biä eä
;

ntiber unb nSber Inm nnb ber bumpfe Mlnng

burtb bic ftillc feuchte Diaebttuft Pom Soffer

ber im $nufe naebtönte unb bröbnte, al8

luoKtc c8 oUe ©rinnemngeu au8 aUen (Sefen

loncbrufen. Unb ber Sunge rief leibenfebaft*

lieb, bn6 e8 Wie ein ©rfjrei tlnng: ,D Sonte,

Snnte! Ijubc mir al8 ein tleincr bum*

met Sungc oft porgcftellt, bafe mein ®ater

ba in bie Sb“!' '•>t8 on bem

Söilbe toiebererlennte. 9Jun glaube id) e8

niebt mebr. 9Kit bem ^ilbe gebt meine

lebte Hoffnung bi»-“

„®8 ift für un8 beibe bo8 lebte ©tüd

Bon ibm ouf ®rben,“ fagte gannl), ba8 gei*

fterbleidjc ©efubt tief in bie ^ünbe uetgta*

benb, „mir (önnen uu8 nicht mebr Pei'beblen,

bo6 er tot ift."

„Unb lootuin gerabe jebt?“ fragte Ipeine

faft PonuurfSPoIL

„Sünfjebn Sabre finb eine lange Seit.

Senn er lebte, hätte er beiner jebt gebaebt,

luArc ju beiner Üinfegnung gefonmten unb

bfttte unb alles aicfgetlfirt, unb menn oiicb

anbere ©d)ulb an ihm gefunbeu, luir bütten
|

ihm nicht gejürnt. Senn er arnt geluefen

märe, hätten mit mit ibut geteilt — unb

menn er etmo — reid) unb uomcbm gemefen !

lufite unb boäb angefeben feit longcr Seit —" |

Sie ülugen bcS Stnaben, bie ficb mfib«nb i

bet Inngfom gejprod)enen Sorte feltfam Per*

bunlelt boltcu* flammten b^t^ »»f> Sonut)
'

judte jufammen oor biefem Slid. SaS
mnren Jpeinrich SeberS fiegbafte Slünftlcr*

i

ougen, aber ernfter, tiefer, leibenSfAbiger;

fie umflorten fuh. nun er groUenb fpracb:

,©o hätte ich ihm nicht uergeben.“

„©tili, ftiU! Su bätteft ihm oergeben,

ffir mnr bein SBoter. ©ein Solcnt bot er

bit binterloffen, ein großes ©rbteil, unb fei»

uem ®emälbe banlen luir, boß mir eS miS»

bilben (önnen. ©oldjc 9)ienfd)en, mie bein c

äSnter, große mdchtige 9)ienfd)en mit einem

leichten ©inn unb einem meicben ^t.^en,

irren eher nlS anbere aiienfcbcn. Slber, ob

arm ober reich, hf»te märe er gemiß getom»

men, unb meil er nicht ba ift, ift er tot!"

Sie Seierlicbfeit ißreS SoneS machte tpeine

erbeben.

„^fitte ich '^» »»'-' einmal gefeben!" fagte

er, feiner alten Sebnfuebt uetfollcnb. „Senn
ber Sog mifüngt ju grauen, loill id) bir

baS ®ilb objeichnen," begann $eine nach

einer $nufe. „Sic fonbetbor, bnß eS uu8

nicht eher rinpel."

flber Sonnp fd)ütteltc mebmütig ben ilopf.

„ü!aß baS! (£S märe nicht baSfelbe, unb

mir ftanben lange unter bem ^ann. SaS
©ebidjal bot gemoUt, baß alles hinter unS

abgebrochen mirb; Pielleicbt ift eS gut, boß •

cS fo lam. Sie Ueinen fonnigen 3>»»»er

oor bem ^olftcntbor hoben nichts oon ber

®ergangenbeit an fieß. Sa roerben mit

beffet lernen, unS ber Hoffnung auf ein ir»

bifeßes Sieberfeben ju entrobbnen. Sir

mollen nod) für ißn beten, ©onft aber boiB*

eS jebt: oergeffen unb roeiterftreben."

„C, id) arbeite halb allein für unS beibe;

ich Bergclte bir nlleS, oUcS. ®S ift nur

fcßabc, baß ©roßmutter eS nicht erlebt; fie

folltc auch ihren Sferbtuß oergeffen, menn

fie mich orbeiten fäbe.“

„Sie Soten ermatten unS im Jpimmcl,“

fagte Sonnp in tiefen öebonfen, „bamm
bürfen mir unfet $erj nicht ju febr an ir»

bifeße Singe hängen.“ — Sn ftöbnte boS

Sfcbelbom nod) einniol ouf, unb ein Icßter

©ebauber lief bureb baS ^nuS. „9lber fiebfl
*

bu, mein tpeine, mir hoben boeß gnr nießt

gemußt, mie feßrcer eS uns mirb, oon bem

4,'ilbe ju feßeiben!"

Unb ße meinten ßeiße Jbrfincn.
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2Iu5 neuftt uni» alt^n Paris.
Don

Paul rint»<nbtrg.

L
i^^ine g(b(inm!SUotI( tliijiebun(|£!roft ift

es, toeltbe btc lorfenbe uiib glfinjenbe

Stabt an ber Seine aii\ bie ganje cittilt.

fterte SSelt uiib ni<bt }iim minbeften auf

imb teutfcbe auSübt, ein eigentümliibev 3<iu^

bcT gef|t Don ibi au8, bem mir un8 nur

fi^luer entjiefien tönnen; immer luieber xiäy=

ten wir unfere 33ticte bort^in iinb immer

wieber fucben wir fie «uf, faQ8 und bieS

mbglicbift; waä einft für siele iiünftler unb

ScbriftfteDer 9ium unb Italien war, ift b^ute

^nri« für fie, unb ber geiftige ©nflnft bcr

Stobt auf bie wiibtigften 3x’eige unfereS

fünftlerifcben unb bi(bterif(ben Scbaffenä ift

gcrabt wfibrenb ber lebten Sa^rjehnte ein

bebeutenber unb waebfenber gewefen. flber

baü ift eS bo(b nur im geringften Steile,

WaS unS bie gelsaltige ^auptftabt in fo

serfübrerifcficm SJicbt erfebeinen läBt, wa8

un8 mit innigem Se^agen erfüllt, fubalb

luir einige Stunben onf i^reui ^ftnfter Ser»

brad)t, nac()bem wir bie erften uertuirrenben

@inbrücfc übenuiinben, nnb Wa8 unS mit

Sebnfuc^t il)rer gcbenfcn lügt, wenn wir

fern son igrem 9anne weilen, un8 bod)

immer nod) in bemjelben füglenb. 9In(g baS

Augcre 9ilb ber Stabt allein bewirlt ni(bt

biefen feltfamen 9(eij, Berlin unb SBien

finb in baulidjet !öejief)ung prfi(gtiger unb

mubcrner, bo8 lieben ift bsrt für und be«

baglicger unb ^utbunlifger, unb bocg, nnb

bod) ift i()re Sirfnng trog Uieler unb freu»

big anerlannter ^orjüge nid)t eine foId)e

wie bie igrer mdd)tigen welfiben StoUegin.

Uttoaä ungemein Änmntigeä unb üiebcnft»

würbiged umgiebt jene, sermifd)t mit ifle»

ganj unb 9)ci(gtnm, mit fDiacgt unb (üröge,

mit 93erbinblid)feit ber gönnen unb Ueid)»

tigteit ber ilebenSauffoffuug feitenb igrer

iöewobner, mit l)ot)en geiftigen nnb fnltn»
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veilen 3nterci)en, bie l)ict uercinigt fiiib, ' beii bie fiUetc Stäbtef(^iueftet an bet Seine

nnb mit einem grembenjufnmmenflnß, wie
j

oor ber nn bet Spree ^atte, unb um ju

i^n in bicjcv ?luäcrleieiil)cit bodi feine nn- jeigen, mic tfteitfii'iftig niib erfolgreid) fid)

Qiif bie Sfiiie iinb vi>m Couure au$.

beve Stnbt bev (Srbe (iiifomieijcn Ijnl.

fiU beni aber tiimmcii nod) bie grofsen ge«

(d)idillidieii ®viniienmgcit, bie an biefcm

fibujcvincet finflen, imb bie ticfgdjcnbeii

^i|tovijdjcn UmlDäl.vingen, mcld)c umi ipm

auggingen. ^iev bnrf man Pan einer Sprotte

ber Steine, ber Stroben, bet iJSläpc fpred)en

!

©ne rfitjeHnfle SSerbinbung bcftct)t jloift^en

bem ©iift nnb 3^6*. !>>« ©puren einer

mne^tPanen SSergnngcn^eif treten un8 ja^l=

reid) entgegen, nnb in ben Srinuerungcii,

bie fo eng mit bieier Stobt Pcrbnnben fmb

nnb bie unS oft io feft umfangen, uercinigt

fid) ©^nbencä mit SBonnlcm, SHu^mreidjeä

mit Cd(f|erlid)cm, gfi^ilicit mit ^ted)tung,

Sreube mit Sd)reefcn, Joitj mit iBliit, ®uf=

nsrnng mit Tprannei, nnb je mef)r mir

nnb mit bem Stergnngenen mic mit bem

Oiegemufirtigen befc^nftigen, befto Peri'tfinb-

Iid)er mirb un8 bo8 SBort SBictor $ugo8,

boß ¥nti8 eine Wrt Pon unctgrnnblit^em

$imnuen fei! Wber and) einen anberen ?ln8*

fprne^ lernen mir Perfte^en, jenen finrl8

ber bei einem ®efu(^e ber Stnbt im 3«=

nnnr 1540 beii'unbcnib nubgemfen: „®ie

nnberen StSbte finb Stiibte, ifJnriS ift eine

SÖcIt!“ ®omal8, mo jener Slnifet in feinen

SlKanent meilte, j(if)ltc ^avib 4(hI(MK) ©n^
mi'bncr, nnb „bnb 9iob ber Wefd)i(^te Ipitte

fid) ft^im mel)vfQd) nm feine 9ld)fe gemenbet",

Hievlin aber lunr ein m(irtifd)eS Stdbtd)cn

mit einigen Innfenb i'emotjiicm, mc(d)c8

fognr feine (Wevid)t8gemnlt bem Sonbc8()crm

obgetreten I)nltc; mir ermSl)nen bicb mir,

nm ben iiiimenfen 9,U>rfprnng ^erPorjn()cbcn,

lebtere cinporgcnrbeitct unb mie rnfe^ fic in

Piclen ^e.^ic^nngen bie erftcre cinjn^i'ien

unb mot)I gar 411 übertreffen lunfite.

iDfifc^en mit unb nun aber pinein in bab

bnntmccpfelnbe ^latifer l'cbcn nnb Sreiben,

fepen mit unb um in ber petmirrenben

Stabt, mab fie nn Sepönem, Eigenartigem

nnb SvinnernngbPoUem bietet, bnrd)manbem

mir ipre mcilen fteinernen Olieber, piev nnb

ba ^nlt madpenb, um nnb all bem SBemer»

fenbmerten bab Söcinerfenbluertefte perpor«

jnfnepen. 9fi(pt fepmet fann cb für unb fein,

mo mir anjnfnngen paben; $nrib ift trop

aller rcuolutioniiren ©eliifte feiner SBciuop*

net In feinem eigentlicpcn Snneren fonfer«

PnliP geblieben: bort, auf bet bev

„Cito", 100 fiep bie erfte gotlifdje 9tnficbc=

Inng befnnb nnb Pon mo fiep ber Dvt immer

meiter nnb lueitcr nubbreitete nnb nubftreiftc,

ift oud) noep pentc ber cigcntlicpe SD!ittel=

pnnit bet Stobt, emprinbct man ipten ^icti»

fd)lag am ftdrfften, gept pon ftüp bib fpfit

bet tüfenbe Scrlcpr pinübet nnb perüber

Pom einen 511m nnberen Ufer, nnb ragen nib

'Älapr^eicpen ber loeltliepcn unb firdjliepen

'Wad)t pier bie OTnnern nnb S'nppeln beb

3nfti,gmlafteb, bort bie Jürine non 9?otvc»

Same in bie .fii'pe.

jüi’it biefer 3nfel finb auf bnb biiptefte
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bie 0efd)icfe ber grogen ©tobt »crfnüpjt.

begleitet miig borlgin noeg jenem tleinen

@ortenfIecf, luelegci fug in ben ©egotten ber

riefigen Cuobem mni 9Jottc=®omc jegmiegt

unb loogin nur nergolten bog @cgo beS

nimmermüben Sürmeng bringt; einige Sfo=

ftanien unb äluegen breiten bort igre fegot':

tenfpenbenben Sronen aug, in ben. Reefen

blügenber @)ebüfege jirpen ginten unb SRei»

fen, unb auf bem |egmalen 9ia|enp(age galten

©pogenfomilien igre erregten Serotungen

ob, oug bem loujegigen @rün ober fteigt

moffig ein egemeg 3ieiterftonbbilb empor,

bog Storlg beg ©rogen im römifegen Soijer»

ornote, beg Jperrjegerg, ben bie gronjojen

fo gern olg einen ber ggrigen bejeiegnen.

9lber loenn bieg oueg mit Unreegt gefegiegt,

mit ber SBuegt jeineg Siomeng unb ber ®e=

(Sdfor gölte bie goUijigen Sefeftigungen

fibewonnt unb bie fiegreicgen übler 9tomg

gier oufgepflonjt, bie fieg foft fünf gogr'

giinberte ginburtg gier on ber ©eine igt

^eimotgreigt bemogrt. X)ie noig geute er:

goltenen Überrefte ber römifigen t^oifer:

polfifle gnben wir fpfiter, om linten Ufer;

gier fei nur erwAgnt, bog gewifferniogen

ben erften ©tein jur 9?otre=®amc»fi’otge:

brole Jibcriug gelegt, benn ouf feine Ser»

onloffung gatten bie in Sutetio onffiffigen

©eine»©egiffer bem gupiter an berfelbcii

©teUe, wo fi(g IRotre^lome ergebt, einen

2:empel erriigtet, unb unter bem Ültor bet

Sotgebrole fonb man einen mit Steliefg ge^

fcgniüctten äüibmunggftein jener ©cgiffer,

bie „gupiter, bem beflen unb grbgten bet

®ötter", gegulbigt.

Siele Stürme finb im 2oufe ber Sogt»

gunberte über bog egnvürbige ®otteggoug

bogingebrouft, weiigeg 1182 geweigt, ober

etft in nodjfcnmicnbcn öoUenbet unb

Piclfutg ücrfinbcrl iwitbc, benn bie mithtngg=

rcirfic Sürbcricitc nüt igren brei Sm^nlen

unb igvem grojiSfen bilbgouetiftgen Segniurf,

ber Ittber oon oonbolifigen

f ,

^finbcii wögtenb ber 9ic»

f
‘, uoliitiongjeit megrfoege
*

fitnuiigen erlitt, ftonimt oug

bem breijegnten 3ogrguns

berl, luägtenb bet Sou bet

/ niigtlu'flcnbeten lütme erft

jpntcr erfolgte. Überoug

rdjüoti finb bie unjfigligen

Ser.iicrungen bet oberen

J ®nlcricn big ginouf jiim

’t'oig unb bie

41 , 1

ftoltung ber

Pielen Seiten»

neu Slfitter»

HL unb Sionfen»

Werl, bog fo

luftig unb bnf»

malt feiner SRegietung ift ^otig nerbunben,

er got gier, wenn oiug nur Porübergegenb,

wAgrenb feinet Sriegg»

i

jüge geweilt imb got

gietget beulftge @e»

legvte iinb itolicniiegc

• UüiifiU'v bcnijcii, bie

pKhii*i de Justioe

un& St. (S^optCf.

an ber oon feinem Satgeber unb 2cg,

rer ülcuin gegrünbeten gogen ©cgule tig erjegeint.

unterricgtclen. So broegte et ben gronlen
|
nlg wflrc cg aug ^lolj gefegnigt, unb bem

ücgtiing oot beutfigem Siffen bei. übet bie graue gfitbung beg Ülterg niegtg oon

longc oor igm gatten onbetc römifige $err» feinet urfprünglid)en Üninut rauben fonnte.

ftger bcii Soben ber 3nfel betreten unb fid) ®ng 3nnete matgt bafüt einen reegt büfle»

beg bninaligen Sutetiog bemAd)tigt, ren Sinbriicf; bureg bie ®(agnialetcien ber

Wonilitelle, lAlml. 4Ü0. - 3ati Iw;. 34
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©ptfefeogenfenficr fflflt bnS gar jii gc=

bämpft herein, unb aud) bnS Wittcljdgff mit

feinen fäulengetrngenen Seitenteilen »cvmag

jundc^ft nid)t jene tiefe Stimmung Ijcrtmrs

}iibringen, luie f't jebeSmoI Don neuem

beim Sfetreten be? ffölnet ®ome8 nmffingt.

®efto intimer mutet ber ß^ar unb bnS

Sonftuorium on mit bem l)t)cf)ragenben ?lltnr

porn unb bcn fdiünen 9irliefjd)niticreien ba-

hinter, bie neuen Urfprungä finb unb bic

jnr ttollften ©cltung gelongm, menn fid)

flimmenib ber Schein ber jchtncren SBachä'

terjen Perbreitct unb in leifcn SBblfchcn ber

9Seihraud)buft au8 ben Pon

fthipungenen IBecfen oufficigt, tpähro't* li'c

Drgel ihre feierlid)cn Klänge crfd)ntlcn lägt.

Drgelflnng unb ßhMflffo''!! waren

äur Sepplutiim Perftummt. bie

3RnrfcilInife ertönte ftnti beffen, unb bic 51ia=

tipnalgarbiften tankten mit ihren Ieicf)tge^

|d)ürjten (flefährlinnen in ben Seitengängen.

®aS SRarmorbilb ber heiligen Snngfrnn wor

burth bic Sigur ber (Sbttin ber SPernunft

erfeht worben, unb auf bem 9Iltar loberte

bie gacfel ber SBohrheit, beren ®Iut bie

Klüften iPoUaireS unb fKouffeauS befchien.

'Pann aber tarn ein nnbercr Jag, ber 2. ®e=

jcmber 1804, gonj ^lariS hoUt' öort begci=

flcrtem Jubel wieber, tofibar gefcfimüdt war

bng Jnnere ber Kathebrale, hfrfliche SMu»

menguirtanben umwanben ben 21Itar, por

ipelchem inmitten ber Karbinäle unb ®rj=

bifchofe ^apft tpinb VIT. ber anfunft beä

Kaiferg hoi^E. Schmcttcrnbc Jonfaren Per=

fünbcten fein 3?nhen, Pon ber ®arbe ju

tPferbe begleitet hielt Por bem Weitgeöffneten

^inuptportnl ber Pon nd)t Sdjimmclu gc»

jogene, oben mit einer jnWelenbefehten Krone

gcfchmücfte, Pon 'IRcifterhonb bemalte @ala=

Wagen, bem Slapoleon mit feiner (Srmnhlin

Jpfephinc entflieg. Jen tai|crlid)cn SWnntel

mit ben golbgeftirften ?lblern unb tPiencn

halte ber ^errfchcr umgelegt, bie juwclen»

blihenbe .Krone auf bem .Raupte bag Scep=

ter in ber $innb, io nahm er auf bem in i

ber Kirche errichteten JMafi, um '

fpätcr Por bem ?lltar gefalbt unb olg Sfoijer

geweiht }u werben. SBappcnherolbe Per=

fünbelcn in nnb Por ber Kalhebrale: „Jer

ntlerruhmrcichfte unb aUererhabenfte Kaifer

ber Srnnjofen ift gehont unb eingcfetit!

ffig lebe ber Sl'aifer!“ unb in bog (Sloctcn* I

geläute unb in bcn ®efd)ühbonner mifchlen

fid) bie Jubelrufc ^unberttnufenber, welche

an biefem unb ben folgcnben jogen in

roufd)cnben jeften bag „glüefbringenbe" ßr=

I eignig feierten. Jeh" Joh^f fpäter aber

' Perfchwanben über Stacht bic faiferlid)en

I SIbler, unb bie bonrbonijehen Sfilien toud)ten

turj banach an ben Slltarbecfen ipiebcr auf,

big auch fie Pon ben Stürmen neuer 9ieoo=

lutionen hinweggeweht würben, unb bann —
bann fam Wieber ein Jannartng, man jehrieb

bng Johr 1853, nn welchem bie Knthcbrnlc

Pon jwanjigtaufenb 3Bod)gferjen erleuchtet

wor, olle ©locfen pon ^nrig liejjen ihre

ehernen Stimmen erfchoUen, por ber .Kirche

flonben bie alten ®arben beg erflen Stapo«

leon, auf ben Strafen fonnte man leinen

Schritt Porwärlg machen, fo bicht hPthen

bie IBotfgmengen — unb nun erfchien eine

pon fechg ^ferben gezogene ®alacguipagc,

unb neben einem bleichen SWanne in golb«

gefliefter, beftemter Uniform faß ein fchlan»

feg, blonbhnnrigcg SRäbchen in einem wei=

§en Sommetfleibc, über weldjcg ein jorter

Spihenfiberwurf mit eingewebten S8eild)en

fiel, ein liomontgürtel fchlong fid) um bie

Jnille, unb ein Jiomontbiabem, an ioelchem

ein Spihenfchleier unb ein firanj Pon Crnn=

genblüten befeftigt waren, frönten bog $oupt

— Siaifer Stopoleon III, geleitete feine iUrnut

ßugenie SRontijo jum Jrnualtar in Stotre^

Jnme! fflchljehn Jahre fpäter wieber, bn

lagerten nn berfelben Stelle, wo unter einem

rotfnmmctnen, hf^flinPerbrämten Ihron-

himmel bag Kaiferpaar bie ^ulbigungen ber

höchften ^pfbeamten unb ®eiftlichen ent>

gegengenommen, bic Gommunarbg, Jpoljflöfic

fd)Weltcn auf ben äRamiorpIatten, unb ^*ro»

Piantfäcfe füllten bic finpellcn aug, nur bnrd)

einen JiifoH entging bie Sathebrnlc ber

jerftörung burd) geuer — aber noch

Slorangegangcneu fragt . man ftch bod) be=

flommen: wag wirb bereinft noch Sd)icf-

fal fein?

Sbigher hoben fid) ja bic SOfauem olg feft

unb wiberftanbgfähig erwiefen unb hoben

ihre näd)flc Umgebung ju überbauem ge=

ipugt, beim wo finb fie hin, bie altertüiiu

liehen Käufer unb ^äiigdieii ber eiigper^

jweigten S)tachbarfd)aft, Pon benen iiiig iiod)

llictor Jpugo in feinem einft l)ciB Pcrfd)liins

genen Stomnii ,9fotre = Jnmc Pon $arig“

Diyiti
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(vjSMt. Sie r»'i> Ini'afI äerbröcfcit imb jct=

fnllcii, imb bfl8fcl6c ©rfjicffal traf bie 6)e=

bniibc bei früher iiorfi iiä(|crftct)cnbcu fitan=

fnt^aufc«, bfä $otd Ticu, bnS fd)Oii unter

(Il)lobl»ig n., 660, gegriinbet mürbe iinb

bnS maiinigfnrfie SSnubliingeii erlebte, bi8 c«

(ein ie^ige« ^eim erhielt, ju bem SRopoleon

1864 ben ©riiubftein gelegt, boS aber, nnd)-

bem man bierjig SDfUlionen gM"len bafür

BerauSgabt, erft 1876 eingcroeibt mürbe,

älfan barf biefeS ^olfital mot)l nI6 baS

Ältcfte Bon ©nropa betrad)tcn; mdbtenb e«

ober früfier mef|r ein 3uflud)t8ort für Sftanle,

©reife, löettler, Cbbndjloje mar, bemi eS

mürbe, fomeit nur ber ^Inj; reitble, jeber

ein gelaffen, belßftigt unb beberbergt, fo bog

junieilen auf ein ®ett jebn ^erjonen ge=

fonimen fein foHeu, ift e6 b^'d^ bortreff»

lid) eingeri(btete8 fimnicnbnuä mit übet

aebtbunbert IBetten unb nerftbiebenen febr

bemiibden Sllinifeu, meld)c8 Bon bet fparifer

®cBblferuiig, bic fonft eint 91bneigung gegen

pffcntlicbe Slrnnlennnftolten begt, ohne Siber»

ftreben oufgefudjt mirb.

3ft eä ein licbeubmürbiger 3“fotl ober

eine anmutige fflbfid)t, bag bid)t bei biejem

^Digital mit feinem gefdlligeu 9famen an

jmei Sagen bet SBotbc, bem iüfittioocb unb

©onnnbeub, bet große fparifet 'iHumenmnrlt

ftattfinbet? SStnn bie genfter geöffnet mct=

ben, flutet ein Strom füßen Siifteä in bie

.ttrnntcnjimmcr binein unb erfüllt au(b ber

^etjagteften ^etjeu mit neuer .^Öffnung ouf

©cnefung unb tpeiinng. D, bitftr ®tumen»

mnrft, meun bie erften linben Slüftc meben

unb bet grüßling feinen (i'iujug bullen mill,

menu ftd) gleich einem blauen ©ce biee

meite IBtildjcnbeete ouäfareiten, bort in allen

gntbtn bie ^ijacintben fd)immem, ba ?D?ai=

glödebeu unb Hrofuffe unb gar bie erften

Ih'ofen und bolbe Üunbe Born 9!aben beä

üenjeä bringen, unb an jener ©eite un8

gonje Ifnlmenmälber ein ©tüd erfebnten

©übenä Bettörpern, bann ift bict bie 'fjoefie

Bon 'ffariS ju ßnbeu, unb man (anu fieß

nid)t trennen Bon biejem blübenben, buften»

ben 3bi)ll mit feinem beitcr»buntforfaigen

3aubct unb man Berftcßt, baß immer miebet

unb mieber bie SOfnlet bittbet pilgern, um
ba8 frobfinntge 3filb im ©lij^enbutbe unb

auf ber Seinmnub feftjubnlteu. Ober foUte

fic nießt oltcin bnä Slumenpnrobieä teilen.

I

follten ißre betrneßtenben 511ide and) nnberen

'iMumen gelten, ftneu gro,5iöfen Iflnriferinnen,

i
bie fo jierlitß bie jd)mnlen Söege inmitten

beä lölütcnmeereä burditreujeii, bnä ßelle

•ttoftüm jotgfom anfneßmenb, boß man amß

gar bie (leinen güßcßen bemerlt, unb ßiet

unb ba ^alt maeßenb, um immer neue

©trniiße einjutaufen, biä ißr reeßter Sinn

biefelben (oum notß ,gt faffen Bennag? Senn
bie SBorliebe pit SMumen ßnbet man in

ifJatiS überall, unb bie Slapoleoniben muß»

teil feßt moßl, mn8 fte tbnten, al8 ßt bn8

Sßeild)cn ju ißter Üicbling8blume ertöten;

im ßptßften fDfanfarbenjimmettßen unb in

ber bunfelften ßSortierloge — unb an fteil»

fter $öße unb tieffter lunfelßeit feßlt e8

bn nidjt! — mirb man einigen jorgfnm ge»

pßegten Sölumentöpfen begegnen unb mirb

man ba8 ©(ßnurren einer iJaße ober ben

©ang einc8 S3ogel8 Berneßmen, beim glcicß

groß mie bie 3!eigimg ju iülumen ift bie»

jenige ju Sieten. $a8 jeigt un8 berfelbe

^Uaß, an melcßem bie jarten ßinber glora8

fonft au8gebreitet finb, on anbeten SBoeßen»

tagen: bann girrt unb jeßmirrt unb feßmet»

tert unb fingt unb jirpt unb ßötet e8 ßier

taufenbfaiß butcßeiirnnber, ber 93ogeImarft

ift ßier aufgefd)lngen, unb ma8 nur fteudjt

unter ©otte8 meitem ^immel, ift ßier in

, Jfiißgen Bereint, bie buntgeficberten ©finget

! btt iöfilbet unb gelber unfetet $eimat, mie

bie minjigen grellbunten iOoten füblicßet

Cfinbcr, reijenbe Sigerfinten unb tluge Ufa»

I pageien, luftige Stißgt unb beßfibige Som»

j

Pfaffen, grüne ffietlenfitticße unb meißßatfige

?lmjeln, jeßmettembe ftanatieiiBögtl unb ßnu»

i bcngctrbnte ©olbßfißiKßcn, unb nun feßt, bn

puftet ein ©tot fein ©epeber ouf, unb troß

be8 @pcftalel8 ringSßerum ßört man bie

ällelobie bc8: „$eute luftig, morgen luftig,

jo, jo ift bo8 Seben jtßön!“

I

IDlit melißen ©ntppnbungen mag bie le»

6en81uftigen Söne jener annc Seufel Bet»

neßmen, bet bort am Cuoi jo jögernben

©eßritteS entlnnggeßt, al8 ßingen iölcigcmitßte

au feinen güßen, unb nun bleibt et fteßen

unb jießt nu8 bet 9Iodtaf(ße ein gtoßed

omtlicßeS ©tßreiben ßemor unb lieft e8

butd), um bann no(ß bet Ußt ju greifen

I

unb jeßt beftßleunigter feinen ÜJlorjcß fort»

I jufeßen, benn gleitß mirb bie jmölpe ©tunbe

1
jcßlogeu, JU meltßet et bo brüben im 3uftij»

34*
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pnlnft öot Pcm !RW)lcr crfc^tincii timü. Sliirf)

mit pabcu biiäjclbc '®f’n “"b 0lütt=

lidjcrmciie mid) ni(^t ein SRidjtct ermattet,

unb in 9iiil)e fännen mir un8 beb^alb bicjc

Stätte bet 3uft^ betrad)ten, bab f)cif)t, bab

.in Siiibc“ i)t nii^t märtlic^ }U nehmen, beim

^ier, auf bem ißaulenatb bii ißalaib, bet bie

3n|el biirt^ii^ncibet, rauftet bet ®ertel)t un»

ermübliii) tmriibct unb mitb einem bnb taft=

lafc ^aften bet gemaltigen Stabt eüibring>

lid) not ttugen geführt.

Unb mit bieiem Dtt, menn mit bie !|Jfabe

bet ®ei(bid)te öctfulgen, oetbinbet fu^ gleid)=

jeitig miebet ein Stüif bcnfmütbiget Set«

gangent)tit, beim ma fn^ je^t bet 3afti)pnlaft

ergebt, befanb fid) bie alte ifbnigbbntg bet

ftanjörifdten ipettit^et aub bem öc|d)Ied)te

bet (iapetinget, in meieret iiiibmig ber tpei«

biefe uralte, »an SBader, SBäßeii unb Sianern

umgebene Surg bematjnte, bie fetnet^tn bem

ißarlament, bann bem aberften ®cri(^tPt)af

cingeräunit mürbe. äSenig ift fteilicb aub

jenen alten etbalten geblieben, Oer«

[t^icbenc nnteritbijdje ©emölbe unb mehrere,

aub tiefigen behauenen (Jcibblöden gcbilbetc

®nlerien iin Simeten, meld)e oan ben me^t«

fadjen Seiicrbbrünften oerid)ant blieben uiib

au^ bei ben micbct^altcn Um« unb Bleu«

bauten fargfältigfte Setüdfiditigung fanben,

It^liefilid) einzelne metterfefte lürme, bie fid)

nach beute tmttig erbeben, mie ba unniittel«

bar an bet Strafte bet letnige Ubtenturm,

an bem, beicftitint oan ben ®eftalten bet

föraft unb ®ered)tigleit, 1370 bie Oan einem

3)eiitjd)en gefertigte etftc öffentlicbc Uftt in

Sronfteid) angebraebt mntbe, metebe man

lige tc«

fibierte, oan

bem unä nad) bie

munbetbate tleiiic .ffapelle

— la Sainte-Chaix^Ue — er«

jfibib beten ocrgolbete jcblanlc lurm«

fpiftc hart fo ted unb jart in bie

Siiftc ragt. Später mäblten bie Sfönige
|

baS VJaiiotcpnloiä jii ibrein fürftlicbcn .^cini;

Siatl V. mat bet Icptc Jpcrrjdjer, meldjer
j

beute

in geiiaiu

etltlacbbilbung

fiebt. ®ic ©laden

bicfeOl’utine«, biefanft

nur ertünten, menn ein

ftciibigeS aber traurU

geb Sreignib in bet ilünigefamilie ftatt«

gefunben, lauteten mit bie SartbalamäiiS«

nadjt ein, unb bie ©tinnerung an biefe furtbt«

JusUc«’ Hn CüiKnergrrie)

Pont uu
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tmrc, biiTc^ ein (jcimtüdijclje« SJöniflStuort

^crbciflcfüfjtte Sluttfjnt trar not^ (Siibc bc8

Bctfloficnen 3<>f)vf)unbcrt8 jo ftorf, bofe U)fil)=

rcub bcr crfteii Sicvoliittoiibj^cit cmpüTtc

SJi'lfSmaflcit bie ©loden jcrtrümmetten.

S?Q^rcnb bieier Sletolution jpieltc bcr 3iiftij=

l’fllaft eilte grogc SiuQc, ^icr tagte jn bnb

Slebolutioiibtribunal, unb {eine St^TcdenS-

befeblc nmrbcn in bicfcn {Hduinen gefafjt,

t)iec aber mürbe aud), um über bem €cbat=

ton boS l'id)t nid)t ju »ergeffen, bie fron»

)öfi|d)e ©erid)t^p{lege, bie bis ba^in reid)

an ©raufamteiteii geme{en unb ben ^micn

mie %{ebrängten {einerlei @i^u^ gemdt)rte,

im ©eifte einer neuen ßeit umgeroanbelt

unb biente {pdter ben anbcren europSiii^cn

©tonten jum SDiufter. SBä^rcnb bet ßom=

mune im 9Kai 1871 Ratten Ijitt meutere

©cmnltt)nbcr i^rc SuteauS aufgei'c^lagen,

maS bie 91ufrüt)rer nid)t Pcr^inberte, biejen

^alaft unb bie gcgcnübcrftebenbe $olijei=

prÄfettur in iörnnb ju ftedcn, noe^bem fie

jmei^unbert ^iet gefangen gcbaltenc S8et=

breiter befreit tjatten, bamit biefc gegen bie

porrüdenben S.lerfoillcr Iruppcn {ämpften;

nlS ober jene meigerten, mürben fie Pon

ben SJortSmpfem bet ©Icidjf)eit mit milbc

Jiere niebcrgefd)offcn ober in bie Slnmmen

jurüdgctricben!

®a8 geuet Ijat bet Porberen grout bit=

fc8 ?uftijpalnftc8, beffen lebtet mefcntlii^cr

Umbon 1839 begonnen motben mnr, nichts

ge|d)obet, bo8 prfid)tige ^o^e Pcrgolbetc ©it^

ter, an beffen ^aupteingange uu8 noi^ bie

itrone mit Sreuj unb ©i^mcrt entgegen^

leuchtet, trennt ben fogenannten Sfiren^of

Pom SouIePnrb; ein meiSbärtiger, unifor=

mierter unb mebaiUengefi^müdter 'äuffe^er

l)ält bie Sloi^e am X^or, aber bie ®eric^t8=

beworben beanfpruc^en feine X^dtigfeit nur,

menn irgenb eine groge 3<er^anbiung bn8

oUgeineine SPtftffff «rrtgt unb bonn Picic

^unberte unb laufcnbe Ginlofi begehren.

®et SUotbou be8 $nlai8, ju bem mir auf

einer breiten greitreppe gelangen, mirb Pon

borifc^en ©diilen geftü^t, über benen mir

unterhalb bcr M'uppel bie giguren bet ©tdrfc

unb bc8 ÜberfluffeS, bet ©erei^tigfcit unb

filug^cit erblidcn. treten mit ein, fo bc=

finben mit un8 auf bem langen fiorribor,

Pon bem Iinl8 bcr gro^c ©c^murgeric^tSfanl,

rcd)t8 eine Strt Snrtct)nUe, bie Salle des
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Pas Perdus, lifgt, bicS ein ftoljct, jaulen^

gettogenet 9iaum, on bcflen einer 2äng8=

wniib fic^ baä ju (Jl)ren beS SÜJiniftevS

3Rale8l)erbe8 errii^tete Xenfmal evijebt, jenes

mnligen CeiteibigcrS ßubluigS XVI. Bor bem

SHcBoIutionSlribunal, ber 1794 unter bet

©uillotine fiel. ?luf biejen Sonl müitben

ju^llofe ßimmer, bie beti einzelnen ©erit^tS*

^öfeii JU i^ten Tagungen bienen, eine Sreppe

leitet ju ben tüfrijen^öfen hinauf. 3“ l>icjent

miit^tigen 9!aum ^evrfdjt luä^rcnb bet (Se-

rid)tSftunben ein regeS nnb fefjelnbcS Jrei»

ben, bie ^räfibenten nnb erften 91äte loan»

bellt in iljren baufc^igen roten SHoben ge»

meffenen ©d)ritleS einher, 91ed)tSanluiiltc in

ji^loarjen flaltcniben Jalaren eilen ^ict»

nnb bortl)in, auf ben ficinernen töfinfen

fiften Sorgelabcne, bie fic^ no(| eifrig mit

i^ren DiedttSbeiftänben unterhalten, nnb and)

Piele Dleugietige nnb gtembe flellen fith

Iper ein nnb finhen ju erforjehen,

loelther bet gejdjloffenen Jhüren, bie fid)

aber getäujthloS jebem öffnen, ivgeitb ettoaS

»St'lfrtffoi'ltä“ Uei'hanbelt loirb. 'äluch eie»

gante $nmcn, beten flciiie Cljten mertmür»

big PielcS ertragen lönnen, gehören ju ben

3}c|u(hem, nnb fie fcheuen fid) nid)t, mit

ihren hiitteniben, flarf parfümierten ©ei«

bentoiletten neben anrüdjigen JUiminal«

ftubenten %(la{) ju nehmen, bie hier ihre

Slctrachtungen madjcn, mie fie eS onjnflcUen

haben, um in dhnlithen fällen nicht gejagt

jn loetben. 3" biejen cinjelnen äin'mern

nnb ©ölen, bie meit gebiegener toie nnfete

bentfd)en 0Vrid)tSfli5tten auSgeftattet finb

nnb benen jogar ein behaglicher Jlomfort

nicht abjuiprcd)en ift, fpieit fich Jag für

lag ein gut Sind beS toechfeluollen tjjarijer

ßcbenS ab, bie büficten ©chattenjeiten bet

äüeltftabt toie ihre luftigen ©eenen erfd)ci=

nen h><t i» h^'Uer tUeleuchtung, nnb ben

mheiofen, pon allen ßeibenjehaften burch«

tobten (Siganten 'pariS, man lann ihn nit«

genb beffet leimen lernen inie an biefer

©teile, 100 namcnlofc penoorfenheit, tieffteS

©enb, unglaublicher ßcichtfinn ihr grelles

l£cho finben.

Unmittelbar an ben 3nftijpolaft, leibet in

feinen unteren Jeden butch anbere C'Sebäubc

Berbedt, (d)iniegt fid) boS jierlichflc (Sebilbe

ouS ©lein, ein ©chmiidftüd ber gotijehen

ftunft, bie bereits Bothin enunhnte hcü’flE

I^apelle. 3Ran lann fich thatfdchlich laum

ettoaS örnjiöjcreS nnb 9ieijPollereS benten

als biefeS nuS ©onbftein geformte ©ebilbe,

tocld)eS uns tnie ein ©ebiegt anS Stein et«

jcheinL ?11S ob er aus cbelftem äüetall ge«

formt iBäre, fo ragt bet größere Jurm
fcglanl nnb anmutig in bie Suft, nnb Bor

ihm blidt Bon ber Sorberjeite beS fpigen

Daches gtügenb ein golbener, burch ein Uhr«

mert nach allen ©eiten hin btehbater ©tgel

hetniebet. 9!icht minbet jchönheitSuoll nnb

feierlich berührt unS baS übetoll

garben nnb ©olb, überall fchianfe ©üulen

nnb prächtige Ornamente, Bon höchfler IlünfI

finb bie giguren ber ?lpoftel nnb Bon mun«

berbaret Schönheit bie buntjchillembcn ©laS«

fenfter mit ihren Datfiellnngen auS ber bi«

blifchen ©efd)id)te, fie allein repräfenticren

einen unjd)ähbnren SBert, ba fie noch «f*

ber 3cit SubiuigS beS ^eiligen, bem btei«

jehnten 3ahth>»<bcrt, flammen, beim biefein

Möiiig oerbnntt baS herrlidje fleinc ©otteS«

haiiS jeine ©ilftchung. Die eigentliche Ur<

joche feines ®oiieS ift eigenartig; 1237 fudjie

nnb fanb ®aubruiii II., Sfaifer Bon ®hja'’J-

neue Hilfsquellen jur ®Ieitcrfühmng feiner

SIriege gegen bie ©riechen in grontreich,

jum Doiile bafür nnb junt Pfattb ber 91üd«

jahiung überliefe er ßubiuig bem

mehrere, bis bahin in ®hjanj aufbeiuahrle

SHeliquien: bie Doriientrone Khrifti, ben

©chniamm, mit loelchein man fein ®lut auf«

gefangen, nnb bie Sanje, mit welcher man

bem bie ©eite burchbohrt. Der

llönig nnb fein ®ruber, ber ©raf Bon tälr«

toiS, trugen in feietlidjct Projeffion biefe

äleliquieii burefe pariS nach bem j4önigS«

palaft, nnb ßubwig gelobte, ihnen eine Sla«

pelle jn bauen, bie ihrer tuürbig fei. ©.'

jelbft legte 1245 ben erften Stein, nnb fchon

imd) brei gahrc«, om 25. Ilptil, würbe bie

Ünpelle eingeweiht — nur brei 3oh'a “'if

brauchte man bamals jum ®au biejeS be«

rüdenben SlerteS bet ebelften ®nutntifl, nnb

in unjerem gahrhnnbert waren breifeig gafert

nötig, um es ju tcflaurieren! Denn bie

SiePolutionSjeit hatte bem gnneren arg mit«

gefpiclt, nad)bem fchon Borher wieberholte

®ränbe Biele Uoftbarleiten, barnnter auch

bie Sieliquien, jerftört hallen, llitlev ber

Cberlitche befinbet fich e>'ie jweite ftapelle,

bereit jpifebogige, befternte Dede Bon bunt«
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bemalten @äu(en getragen wirb; fte biente

ber ®ienerj(^aft ber fiunige jur ?lnba(^t.

Sir baben ftbon weiter oben erjäblt, bnß

Bon bem einftigen Sföniggpalafte no^ meb-

rere liirme au^er bem bereit« angeführten

Ubrenturm erbaiten geblieben finb, wir

finben fie an ber ber Seine ju gelegenen

Seite beä Sufti^palafle«, wo fie fitb finfter

unb trofig erbeben al« 3ti<bo> E>'>ct ebenfo

finftcren unb tro^igen 3c't- 9Jabe biefen

lürmen liegt ber fellerortige (lingong jur

ffoncietgerie, bie teilweife noeb in ben bnlb

unterirbifeben fRiiumen ber ßerrfiberburg

untergebrad)t ift unb bie un« Biel Bon ben

Stbretfen ber SleBolution erjäblt. $aben

(irf) Bor un8 bie Bon einem fWilitärpoften

beWo(bten fibweren, eifenbejcblagenen ^ob-

lentbüren geöffnet, fo treten wir junfttbft ouf

einen febnialcn, Bon Jterfermouern eingeffium»

ten ^pof biiwiiS — berfelbe ^of ift e«, bet

an jeiiein fiircbtboren 2. September 1792

in ®lut gejtbwommen. 2Hon bfttt bie im

©efflngni« befinblitben Stbtoeijer, weltbe be»

fanntlicb ben Sturm ber 9Solf«maffen auf

bie Juilericn abgewebrt, in biefen ^of b>'>=

untergefüb«, unter bem Sorgeben, fte in bie

2Ibtci ju bringen, wo fie beffer aufgeboben

Wären, ,'pier unten nun mebelte man bie

Sebrlofen nieber, bann tarnen bie anberen

©efangenen au bie Sieibe; fünf« unb fed)«*

foeb lagen ftblieblid) bie Seitben ber $in»

gemorbeten übereinanber.

®urtb eine Bielfotb Berrommelte Ibör ge«

langen wir Bon bem fpofe in ben rerf)ten

Seitenflügel unb jwar in einen groben,

jiemlid) niebrigen foalartigen 9iaum, beffen

fpibbogige Xerfe unb fütauem nu8 tiefigen

Steinquabern jufammeiigeffigt finb; nicht

weniger wie oebt Jabrbunbette b«6en fie

febon nu«gebalten, unb fie febeinen für bie

Ifloigteit erriebtet. Xer «Soal ber ©arben"

beißt biefer 9ioum, bet einftmnl« ber föuig»

lieben fieibwoebe jum ^lufeutbnlt biente, Wäb=

tenb ein bennebbarter, noch etwa« tiefet lic«

genber Saal unter bem beiügen Subwig ju

feftlicben ©elagen bemibt Würbe; bie baran

anftobenben enormen Stücben fmb gleicbfallä

noeb erbalten.

SSon bem erfteren Slaume jweigen fitb

Bcrfd)iebene ©finge ob, bie Böllig buntel,

eng unb mobrig fmb unb an bereti Seiten

man bie Winjigen Xbüren ber

mertt, in welch leiteten bie Opfer ber Sie«

Bolution foben, }u Biet, fünf, fecb«, acht oft

jufommengepferebt, unb bie fie meift nur Ber«

ließen, um nbgeurteilt unb noeb »m felben

Xage ober Wenige Xage bnrauf jur ©uil«

lotine geführt ju werben
;
ber offene ffouen

harrte ihrer auf bem eben bejeiebneten $ofe.

Saft breitoufenb ©efangene, bie ffimtlid) bet

©leillütinc jum Opfer fielen, fagen in jenen

mit Slut in bie ©efebiebte eingefebriebenen

3ahten in biefer Gonciergerie. Xureb einen

niebrigen, non fpfitlicben ©aSflfimmd)en be«

leuchteten ©ong führt unä unfet fdblüffel«

flirrenber löeglciter unb öffnet bie Xbßr Ju

einer 3elle — junt .fl’etfer SRarie Slntoinette«.

Sicht Schritt tief unb fed)jehu Schritt breit,

lauen brei Sieter bB<h- fln"i oben on ber

einen Sd)mnlfeitc ein Heine« Bergitterte«

Senfter, loum ju feben Bon miten wegen

ber meterftarten Siauetn, ba« war ba« lebte

§eim ber gliicföBenuöbnten, einft fo über»

mütig« lebensfrohen febönen liönigiu! Gin

Bon ihr beimbte« luinjige« Xifebeben fteht

noch in bem eicgen Soeb unb auf ihm ein

eifetnet 2eud)tcr, ber bie ßerje geholten,

bei bereu Sdjein fie am Slbenb ihrer Ser«

urteilung ihre lebten, an ihre Schwägerin,

Slabame Glifabeth, gerichteten 3rtlen ge«

fd)rieben : «Slein ©ott. Wie jerreiht c8 mein

^rj, ba§ ich Sie alle uetlaffen mu§! 2eben

Sie Wohl! 3<b höbe jebt nicht« mehr auf

Grbecc JU tbun, al« mein ewige« $eil ju

befebiden!“

Slm 11. September 1793 war Slaria

refia« Xoebter in biefe« Seriieg gebracht

worben, ba« fie nod) enit jwei ©enbameen

teilen mußte, beneic man bie bicreb eineic

bnlbhobeu ©retterBerfcblag nbgetrennte linte

^olfte ber 3oDr fibetwiejen. Stebt« ftanb

bn« niebtige unb fcbmale ®ett mit einem

©ettfd)irm, jo bofi bie unglücflicbe Sürftin

wenigften« ihre Xoilette ben Stiegen bet

Späher Berbctgen lonnte, ein Xaburett, jwei

©effingniSftüble unb ber erwähnte lifd),

in beffen Sebubfod) bie Königin ihre wenigen

Slnbenfcn aufbewabrte. Sie trug ftet« ein

fcbwnrjc« .ttleib au« jd)lecbtem Stoff, ein

Sitwenhäubchen bebeefte bie einft golbblon«

ben, nun Bor .ilummet weiß geworbenen

§aare, e« fehlte ihr an ben nötigften wor«

men Soeben, unb nid)t einmal einen Spiegel

hotte man ihr jugeftanben; bie Speijen wur«
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bell i^r oitf »nb oft

roibertc bie fd^Iedjte 9{n^rung bie „SBittoe

ßopetb" nn. @ed)Siinbbrcigifl Sage bia(f)te

bie fi'öiiigin in biefer un^cünlidjen 3fHc ju.

am 16. C'ftober beftonb fie im Suftijpolnft

if)r IcJ>teS ®erf|t'r, lucld)eä mit i^rer 9?er=

urtcilnng jiir ©iiiKotine cnbete. 9Im i8or=

mittage be8 nädiflen Sage«, beS 17. Ctto=

bet«, fülprte man 3J?nrie 9lntoinette jum

Sobe; f't liotif Srauergelunnb abgelegt

unb ein fileib and lueigem angelegen,

nm ibre (Sd)u1tern botte fie ein Suib auS

aKnfjcIin pejd)lngen, ba8 .^ant luar ibt auf

ibr Grfudien Otm bet Sienerin be8 .ffafleU

InnS, bnmit e8 nid)t ber Stbarfridjter Ibue,

abgefd)nitten morben; man banb il)i bann

bie .^(inbe auf ben Siüden — fo fuhr man

fie auf bem ®rettcrfarren jum 9tiibtpla(>e

inmitten einet fi(b toie loabnfmnig geb8rben=

ben ®oU8menge.

So(b genug bet unbeiloollen Grinneiun^

gen, Pon benen baS ifjnri8 unfercr 3^'*

nid)t8 mehr miffen loiH, unb tuieber binau8

in8 ijreie: Wie tief atmet man auf, wenn

man bie feften SD?nuern bioicr fitb b^b l®*'

frob febiveifen bie fingen über bo8 fiböne

®ilb Pot un8, bie roufibenbe Seine bitbt ju

unfeten tfüßen, übet beten ploubernben fflel=

len bie Sibwalben jwitfcbernb bi® unb bet

fd|ieben, bie baumgefd)müdten breiten Cuai8

ba brüben, bie weiten menfibenübetfüUten

mit ihren ptfld)tigen ißoWften, bie

©rüden retbt8 unb lint8, über weldje fiib

nnnufborlicb unb ftet8 Wedjfelnb bie ©er»

Iebr8wogen ergießen.

3n Wenigen ©linuten baben wir eine ber

jd)önften unb intereffonteften biefer ©rüden

erreiibt, ben ©ont 3}euf, bet in einer £8nge

Pon nobe breibunbert unb einer ©reite Pon

mehr wie jwanjig SWetem übet beibe firme

ber Seine gebt. 5n einer [einer mit SJubes

bünlen Perjebenen Pielen flu8bud)tungen fte-

benb, tönnen wir bie bcttlidje Scenerie, bie

un8 beibe Ufer borbicten, PoQ auf un8 eiw

wirfen loffen, bort red)t8 bie langgeftredten

Seilenfaffoben be8 £ouPte mit ibten ,ftup=

peln unb bilbbauerifcben ©er.vernngcn, ba

linl8 bie mbmpuüe ftfabemie inmitten eine8

WewirrS nltcrtümlid)er ^liufer, unb weiter

unten ba8 fd)onbcitSrcicbe ©ntbau8 mit fei-

nen im Sonnenlidit fnnrclnbcn nergolbcten

Siittergeftnltcn auf [einem ©iebcl, Por nilem

ober autb löng8 bet Ufer biebtfronige ©flnme,

in beren 3u>c'9fu ein übermntige8 Spnpen*

beet Ifirmt unb jwitfebert. Seit guten brei

I

Sab^bunberten führt t'iefe ©rüde ben 9?a=

men ber «neuen“, benn .ilönig fieinrid) in.

legte im ©eifein feiner ©iutter, ber flug*

gefilmten jlatbarina Pon ©iebici, am lebten

©iaitagc 1578 ben erften Stein jn ibter

Grbnuung, aber erft [einem Slaibfolger, .^ein*

rid) IV., war e8 Porbebalten, über bie enb=

lid) 1603 PoDenbete ©rüde jii fcbreilen. Un=

niben aDer firt nnb nud) ber ©lange! an

Weib bürten bie firbeiteii berart Per.^Bgert.

flbcr Wa8 lange wBbrt, Wirb gut, ba8 2öort

bnrf man mit PoUeni ©ed)t auf biefe Stüde

nnwenbeii, bie bi8 beuligen Sog8 nur weni=

gen Serbefferungen unterlag, fo fefl finb

il)re ©feiler unb jwölf Sogen gefügt. 5Bn8

aber ben ©aturlrdften nid|t gelang, ba8

bratbfen ©Icnfdjenbnnbe ,511 ftnnbe. flm

11. fliiguft 1792 wnrbe ba8 etjene ©eiter=

benlmnl |ieiuri(b8 IV., ba8 man feinem fln=

beulen 1635 biet errid)tet, Poii ben ©ePoIu=

tioiiSmfinnem jerftört unb feine ©ron^e jnm

®iegen Pon öefdjüben Perwenbet. 1818

würbe ba8 ©lonument in getreuer ©aib<

bilbitng mittels einet öffeiitlitben C9elbtomm=

Iiing neu niifgeftellt, naebbem Snbwig XVIU.
als Sergeltiing für jenen SJutaft bie ©apo«

leonftatne bet ©enbomefaiile batte einfd)mel<

jen loffen. SJie einftmalS olle ©arifer

©rüden, war and) biefe ju beiben Seiten

pon ©äniem befebt, beren Seiler fiib in ben

©rüdenpfeilern bejanben, biS .^cinriib FV.

bie .^Bufer abbred)eii lie^ bamit man Pon

ben fflaletien beii freien ©lid übet bie Pon

ibm gebauten Seile beS SJouPre bürte. Spii=

ter, unter Siibwig XV., entftanben neue

©nrodeii. wcidie ben föiiiglicben ©ebienten

gehörten unb mit ©orlicbe oon Dundfalbem,

Safibenfpielern. wnnbernben Somöbianteii

unb Pot ollem 3uder= unb ©aftetenbfidem,

I bie ben ©nffanten ihre über fiiiftenibem

' geucr bereiteten Sederbiffen oiiboten, bejp=

gen wiirbcn. Siefe .Srnmbiiben pcrfdjWans

ben erft finfang btt ffinfjigtr 3obrc.

Ser ©erlebt auf beiii ©ont 9lcuf ift ein

imgebcnrer unb ruht nud) nid|t wBbrenb

ber 91ad)t, ba bann Pom linlen Ufer b<r

langt ©eiben Pon jwtiräbtigen Sorreii unb

niibetcii Weffibtten ben noben ©Inrltbnllen

1
jiiftreben, bie mit Wenige ©linuten Pom

Divjiti
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^ont 9Jeuf fit^ nuSbtciten. Dieie „$flUeu",

wie fie hir^tpeg genannt werben, wiebiel beä

3ntere)jnnteii uiib ä)inlevi(cl)cn bieten fie bor,

wie tonn mon fie immer wicber imb wicber

burdjWonbern, ftctä 'Jicueä unb Vtnjieljcnbeä

wobrnel)inenb unb fid) an biefem eijettwUcn

gleifj unb emfigen Jpaften erfreuenb — Wn8

Arbeiten fjeijit, fjier lernt man c8 ju be=

flinmiten 2!age8ftuuben (ennen unb bewun^

bert biefe unemiüblidje SöienenmäBigfeit,

welche jiTrnftanftrengungen unb ein {(u8s

nudelt ber Minuten erforbert, luie man e8

in folc^em Umfange (aum jum jweitcumal

wo onberä finbet.

(fine Stabt für fid) bilben biefe fpallen,

i^rer jwölf an ber einen glSd)ens

raum bon 50000 Ouobrntmetern bebeden

unb bie Bon mehreren füufjcf)n SDietcr breU

teil Dieben« unb einer über breifeig DJieter

breiten, fe^r belebten ^nuptftrafee biird)«

fi^uitten werben; für bie Dlnfol)rt ber Söa«

gen finb ringg um biefe ä'Bölf iffaBiUonS

(Bim beuen jeber nc^tunbjluauiig ÜDicter lang,

jwanjig SJieter breit unb fünfiinbjwanjig

äReter ()od) ift unb jWeifeunbertfünfjig Ser«

(aufbftiinbe enthält, unb beren untere SBiinbe

au8 Stein, i^re oberen leite bagegen nur

au8 ©fen unb (SIn8 gebilbet finb) 22000

SRcter freigeloffen, unb ber OSnuib unb So«

ben biefeS „SöingenS Bon ^ariS" füftetc ber

StabtBerWaltung bo8 Sümmcfeeii Bun focfejig

aWitliBnen grauten! SSofel befanb fufe Bpn

altcrS ber bwr ber SDiartt, aber er wor bodi

nur Bon fleinerem Umfange, ebeufo wie bie

fpSteren feften tpnllen, unb al8 mau 1851

an beu Sau ber jefeigeu ging, ba mufete

mon gauje Strnfeenjüge uicberreifeeu, um
ben nötigen 9ioum ju gewinnen, unb ber

SDiagiftrat mufete tief, tief in bie Sofefee

greifen. Xiafür bejiebt er aber jefet aiicb

au8 ber SOliete biefer ipoUen jübrlid) mefer

wie eine runbe Söiittimi granfen, unb Bon

ffimtlidjen tpalleu unb SWiirtten, beim c8

finb amb iiod) anbere über SiriS Berftreiit,

bo8 'Jl(btfn(be biefer Summe.

Selbft biefe J^oUen uernnfd)aulid)en uii8

ein Stüd '^nrifer @efd)i(bte unb nid)t ibr

unwid)tig|te8. Seit bem jwölften gabrbun«

bert befanb fed) an biefer ©teile ber Siorft,

ber juni Jeil übcrbod)t war unb fid) all«

miiblid) fo Bcrgröfeerte, bofe er ben hier lic«

genbeii Sird)bof doü Innücoute mebr imb

mefer nmfcblofe. ®o8 lempernment bet

SDinrftfrauen unb «niänner Wor ftetS ein

unrubigeS gewefen, unb e8 wor nicht ein

3ufall, bofe bie franjöfifcben fbönige inmitten

be8 3Rorftgetriebe8 bie Sliicbtftätte Berlegten.

Gbt ii'ou bie Serurtcilten beulte ober bi«*

rid)tete, ftellte man fie jur Unterbnltung bet

Jiäufet Wie bet SetMiijer in einem an bet

©pifee eine8 feften 2^urnie8 bdugenben be«

Weglitben Jliifig au8, ber, wfibrenb fiefe ber

Ibopf unb bie ^tinbe be8 ©cbulbigen in

eifemen Singen befonben, buttfe eine ein«

foefee Sorrid)tuug in fortwfibrenbem Sefewin«

gen crbalten würbe, ^toiftbe« biefem lurm
nnb bem Sid)tplafe breitete ein Äreiij feine

fteinenien Dlrme au8, au biefe8 würben bie

jablung8unföbigen ©d)ulbiier gebunben unb

ctl)ielten Bom Sd)arfri(bter oI8 ^fitb^n ib^ft^

llnebtlid)feit eine grünwoUene SKüfee ouf

bo8 ^oupt gebrüdt. Galgen unb Streuj

aber febreetten bie refoliiten SDinrtlfrnuen

nid)t ab, fid) felbft ibr Sed)t $u fuefeen; al8

in ben erfteii DRonaten beS 3<>b'^®ä 1709

bie Jeuening ouf bo8 I)B<bfie geftiegen wor,

jpgen lärmenb bie »Hainen ber $aUe" gen

Scrfaille8, um Bon ilubwig XIV., bem @on«

nentönig, Slbbilfe ihrer 9lot ju beifeben; fie

Würben on ber Srücfe Bon ©üBreS jeboeb

burd) DRilitär jiirüdgejagt. 3b*^^ Gntelin«

neu tnmeii bofüt befto weitet; oin 5. Dito«

ber 1789, ol8 Wieberum eine $unger8not

brobte unb görenbe Gtregung febon Bieter

Gemüter erfafet bnltf> «'(bt äulefjt infolge

bet üppigen geftc ber töniglicben Seibgorbeii,

rotteten fid) bie DRarltfrouen jufammen, eine

ber Sbten batte fid) eine Irommel ju Ber«

fd)affeii geWufet, unb unter ben wirbelnben

Silnngen beiielbeii jogen fie nach bem Sat«

boiifc, brangen gewaltfam in bo8felbe ein,

bemädftigten fid) ber äSaffeu, läuteten Sturm

unb marfd)icrten nod) SerfnillcS, wo fee am
Dtbcnb aninngten unb bie lönigticbe gomilie

wie ben gefamten ^of in böd)ften ©cbterfeii

Bcrfefeten. G8 Inm ju blutigem il^umult,

unb wäre bo8 SJetter nid)t ju fd)lcd)t unb

bie Übermübung ju grofe gewefen, e8 Ware

wabrfd)eiiilid) fd)oii in biefer DJoebt bem

franjöfifcben flönigtiiiii ju Grabe geläutet

worben, gefet cntftanb nod) ein Iteiner ?lnf«

fd)ub; bet Sfönig mufete om näd)ften Jage

oom Sollon aii8 Betfpreeben, nod) ipatiS

JU tommen — er ftellte ficb unter bie Dluf«
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fii^t bc8 SSofteS, eß tvat bet Einfang uom
Silbe!

9!iir wenige 9tut)epau|eii fennen bieic

9Kar(tbaQen wAbreiib bet »ieninbjwanjig

Shinben beä täglidjen SÜteiälmifed; um 9)iit=

letiiflc^t beginnt beteitb bie $etptobimitie<

tung, bonn fommen boii ollen fRii^tungen

bet biele ^iinbette öon SBogeii ongefnbten,

jibneU wetben jie oiiäflelobeii, beim onbetc

btAiigen und), muß btxf) um fünf Ubt ftüb,

wo bie 9(iiftionen beginnen, nllcä on feinem

^Jlflbe fein. ®o8 finb bie bAttcften Stunben

füt bie btoben ^orfttnget, beten bteitoufenb

in biefen t^oUeii befiböftigt werben, btthtli»

fcbe Seflolten mit foniwetbrnnnteii, wettet*

fefteii 3Ü0f" unb $önbcn wie

9ltmeu uon Sifeii, benen eine

Sentncrioft notb ol8 Spielerei JäjJH
erfibeint. Se<b8tnufenb unb mebr f iTTTJ
$rabujenten, bie

jum übetwiegen*

bell Jeil nu8wfitt8 -4*1^ £ 11 1
wobiien, perforgen

^

log füt log bie * « ^
-

Rollen mit fti* I

fiben Üebenbmit*
Ifc

teil! — gelangen ^ tJL

bod) bunbfibnitt*

lid) im 3<>brf bist
' ' ‘

e8 ift ein §ejenfabbotb, bet ftet8 junimmt,

I
benn bie ituftionen müffen im Sommer um
ocbt, im Sinter um neun Ubr beenbet fein.

3n bell übrigen Rollen bnben bonn fibon

Iflngft bie SKorltfroueii ihre ^loje eiiigeiiom*

men, benn nur Pier

t
ber ^nPilIuii8 fiiib

beiii SiigroSgefdbäft

I

iinb bell mit ihnen

Petbiiiibeneii Sferftei*

gerungen Potbebol--

teil. 3« beit oiibe*

teil ad)t JpoUen fiii*

bet bet Sinjelpetfouf

ftott unb 5Wor iioib

It*

riace de la Baatille mit ber ^uH^liIC.

6800000 ^übner,

890000 Snteii,

500000 Sfinfe, 2 ÜDfiUionen loubeii, 3 Süil»

lionen Sfonincbeii, 280000 $ofen, 24 SKiUio*

nen ftito Seefiftbe, 12 SKillionen ftilo Sutter,

16 SDJiUionen Siet, 17 fOiiUionen ?liifterii ic.

iiim Sertouf.

!f!iintt fünf Ubt früh Idutet’8, unb bann

beginnen bie fluftionen, ju benen fiib meift

bie ^finbler, lioufleute, $füd)eii(bef8 bet

9{eftautant8 unb $otel8, bie Öfononien bet

Jlofetnen u. f. w. einftellen, gonje 3ltif<b^

Seniüfe*, Cbftlobungen wetben auf einmal

Perfteigert, loniien mit äuftern unb 9Jot*

tid)e mit Siftbu'i gelangen an bie Sieibe, bie

Sutterfäffer werben abgelüft pon Sliefentiften

mit Ufife, auf bie Seinttaiiben folgen Wu*
men, ftöfige mit ^unberten Pon lauben

mocbeii langen Stangen mit an ihnen bdn*

geiiben lubenben Pon ^afen unb i(anind)en

'filab, Bahlen fibwitten burtbeinanbet, bet

Ipanimer füllt flopfenb bemieber, bie gtogen

tfüiiffranfftüde werben (lingenb aufgejdblb

bei! einjeliien Soren: hier gleifeb, bort

Semüfe unb 3rü(bte, ba 9Mumeii, bann

3if(be nnb Siboltiere, nanieiitlid) Sitebfe unb

ii robben, ^ummeni unb üoiigufteii, in bem

näcbfteii ^aPillon St'fife, in bem beiiacbbar«

ten Seflügel unb Silbbtet unb fo fort.

Stunbenlang lann mon b<et umberWan»

betn, eine 3üQe eigenartiger Scenen bietet

fi(b bem iluge bot. Sbet id) bitte eiub,

lagt euch, wenn ihr nid)t8 (aufeii wollt,

nicht mit ben guten, oft febr WoblgeiiAbt*

ten, juweilen red)t bübfd)en nnb jungen

Damen bet Ipalle ein: fo liebeii8wütbig fie

finb, wenn ihr ohne geilfcben eure blonleii

Silberlinge aiifjäblt, fo unaiigenebni nnb

bo8boft tünnen fie wetben, wenn fie merfeii,

bo6 ihr fie nur jum BfiiöfTtreib ausjragt,

benn .et ift nicht gut, bet Schnabel 0011

^ati8“ batte 1480 bereit8 ein S3oll8poct oon

biefen Domen gefungen, unb 1738 niufite

eine $olijeiPerurbnung etlaffen werben, bie

ihnen bei hunbert 3>^an(en Strofe unb 0e«

ffingni8 Perbot, .bie IBotübergebcnben ju
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iiifulticrcn". 9?fflflnbe b«8 SJcrbot ^cute

mi(^, bann ^iiltc ber ^nrijet aKapiflrat eine

jc^önc Cinnnl)inc, aber — bte (pnllcii IBärcn

balb teer!

@uUle eine ber guten Xmiieu ^iit unb

tuieber jii [c^r i^ren ilorteil getua^rt ^aben

— n>a8 jo ober luubl taiim paificrtl — (o

(min fie in ber unmittelbar na^en $tin()e

®t. Cuftaibc Su§c tljiin unb i^r It^iucr*

bebriingte8 ©cloinen bure^ eine Dpferfpenbe

Pon Sicrjien erlcit^tem. Sir motlcn ja gar

nid)t8 bamit lagen, aber auffällig ift c8

bod), luie Picle äRarttfrauen ^ier täglid)

jScrj^eu fpenbeu! !!lie 1592 begonnene, ^olb

im gotifdben, ^alb im iRcnniffonceftil er«

baute fiirdie, bie ju ben fd|pnften unb gröfp

teil oon i|Jnri8 gehört, leiber aber burd) bie

fie eng iimgebcubcn ^riuat^äufer

an Stnfeben oerliert, fat) am
4. Slpril 1791 in il)rem

Snneren bie S!ei«

dienfeier oon

IDiirabcau;

bie Sän«
bciuareii

itrauerfatoen ab, worauf fedjjefin SBürger«

folbalen ben Sarg, auf lueld)em eine S5ür«

gertrone unb eine 8ä^ot ber Siotionalgarbe

mtiten, not^ bem ^ont^eon trugeii, über

eine ^albe !l)teile lang loar ber Seitnciijiig.

3n bemiciben ©attc8^nufe nnirbe aui^ bu8

beriid)tigte 5rfi ber SJemunft gefeiert nnb,

loäbreub bie übrigen itirdfen gefdiloffen

würben, biefe jum „Icmpet ber löemunft"

erforeu.

®er Sil) ber iHcooIution befanb '•>'

Statbauje, weltbeS iiiint weit oon biefer

$lird|e liegt unb weld|e8 in feinem neuen

prfldjtigen ©ewnnbc eine grofjartige Sir«

(ung beroorbringt. 21ud) hier eine gefd)i(bt«

liibe Stätte, eine ber bebeutfamften oon

gniij 'Paris I tftienne SRarccl, ber erfte unb

nitbt om loenigftcn tljatfrnftige 9(e«

oolutionfir ber Seineftabt,

ber, oon glü^enber

Siebe jii Pori8

nnbbeffeutSin«

wo^iierftbaft

befreit, mit

irifebem

fdiloarjanS«

gefcblageu,

bie gnnje

9(ationaIoer|aiumliing, ade OTiuifler, ber
i

5türgcvrnt, bie SKitglicber ber Oeiid)iebencu
|

MlubS 11 . f. 10 . waren oerfammdt, hie '®iir«

germilijen gaben nntb ber Seidjenrebe bie
|

Sageumt ben .Hampf für bie

ftäblii(l)en Sreibeiteii gegen bie

lunfilofeu Übergriffe bc8 8ciibnlabel8 uii«

teniummeii boüe, mit einem Sagemut, ben

er, Oerlnffen oon ben Seinigeii iitib Oer«

raten ooii feinen Sreunben, mit bem Jobe

büfite, Grbnuiing eines 9(nt«

IjaiifeS an berlelben Stelle, nii weltber e8

fid) beute erbebt, aiigeorbnct, nnb an ber

Fiintni»r riir|i4*»n.
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Oucticilc bc8 ufucu (^ebliubcS flcl)t Ijciitc

auf hi>l)fin ^luftnment |fin 3{ritcrftnnbbilb,

mm bcm .baiitbnvcii“ ijjnrie crrid)tct. Jet

fc^muc: ,Sol)liin, ic^ bin cd, bet b»d)

nnsetlcaut!“ — bet jc()toad)e, nnentfc^luijenc

$ertfd)et luiigte nid)t, bog et bamit fx^>

ben «einen, jeinet Sjegietung ben ZobeSflnti

uerfegt f)nlte!

Senet feiltet bed Slönigd nnb bet ItSni«

Palais du LuxembourK (^ffabc

b<r (itortenfdU).

alle 33an luutbe biitc^ einen neuen,

1533 nad) ben '4-*ldnen bc8 3talienens

Gotlona im ebelficn dienainanceflile

bcgmincnen etfe(jt unb unlet $eiii«

tid^ IV. öuUenbet. SI18 bie ®Iodcn

bet 6att^i>lomAu8nad)l uet^alll maten,

luntben ^iet nn^e bet Seine auf 9}et=

anlnffung .frall)atina8 Don Webici bie

^'lugenollenfü^ret ^ingetid)lcl, eine ji^Iitnmc

lÜi’tbebeuInng füt biefen ‘if.ilag unb biefeb

$au8, bol man nid)l mil Unted)l nl8 bie

.Juiletien be8 )8olfe8“ bejeid)iiet, in luelc^em

elniaä übet 5mci fpütet bnä

Slönigtum jum Slutj gebtac^l nmrbc. $ict

befnnb fii^ jo bet Ipetb bet Sctfdiiuötung

gegen Vnbroig XVI. unb feine ®eniaülin, bie

Dct^agle „Dfletteii^etin", auf bie man [)m>*

berl Spollliebct fang, t)iett)et nmtben am
14. 3uU 1789 bie ©tflütmet bet ©oflilic

mil 3»6c^ xxb 3Rufif gebtae^l, auf $ifeu

Irugcu fie bie Slöpfe mefjtetet ennorbeler

Cffiiietc, unb mil lölul befpriöt ttinten i^te

fileibet. „Job bem Jefpotidmu« — e8

lebe bie Steit)eit!“ tiefen fie, unb gnnj $atib

noüm biefe 9iufe auf. Unb btei Jage fpü=

Ict neue bid)lc 'dnfammlungeu bet etteglen

iUienfdjenmnffen; Ünbiuig XVI. l)olle fid) in

bie fDiitte bet im 9iatl)aufe tngenben Sin»

lionaloetfammluug begeben, mil büfletem

Sdjmeigen nmtbe et empfangen, bo8 fid)

abet in lauten Beifall ucnoanbelte, al8 et

gin unb fo bielet anbeter fjunbetle Un»

ft^ulbiger, bet bie ®egnet be8 4(natd)i8inu8

in Sltömen uon 'IMiit ju etfliden ttac^telc,

9iobe8piette, et fonb ^iet fein Cnbe. Slm

17. 3uli 1794 btad) in biefem 9intf|aufe feine

auf gutd)t unb Si^teden erbaute ^errfdjaft

jufommmen: „hinunter mit bem Jprau>

nen!" btühule e8 il)ui eulgegen, al8 et bie

Jribüne befteigen luoUte, „jillte 9iobe8pierte,

jillte Jprnnn!“ Hub Pon feigem IJntfegeu

nmtbe bet furc^ibotc iKörbet geparft; „man

luiU mi(^ motben!" tarn e8 nbgetiffeu übet

feine fallen üippeiu Unb al8 et leinen

!Su8n)eg mei)t fnl). bn btürfic er, bebenb Pot

bet äBut feiner bi8l)erigen f^reunbe, eine

^iflolc auf ab, fid) bie illunlabcn jet>

fc^mcttcrub; pou fun^tbaren Sd)nierjen ge-

foltert, liel man i^n ftunbenlang auf einet

$nbte liegen, unb mit fflüdjeu unb 'Uetloün«

fc^ungen luutbe et überfi^üttet. 9lud) fpntct

nod) nat biefc8 9iatl)au8 bet Sd)auplafi

luilbbeluegtct Sceuen, ,vde^t roa^reiib bet

(lommuneieit 1871, al8 ^icr bet fomnmnifti<
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jc^c ö'citifinbcrnt taflte unb (eine rat^cbiirfti-

flcn Sliu'rbmiiigen crlie6, noc^ benen I)al6

^ntiS in tvinmmen mifgc^cn (Dlltc; bib jiim

fingcvftcn uerteibißten fub ^ier bie eommu=

novbs ßeßcn bie fiegreicben Serinillcr Stnp’

pen, ober olä biefe mehr ui\b inef)V Pnt=

brnngen, erfnlgtcn plö&Iid) geinoltige

plofinnen, ©feine nnb Sifenteile fliegen bnrd)

bie ifiiff, bunfle 9fonc()Wol(en (teigen an§

bein l!fltf)e nnb ben Senftem empor, mit

iinbeimlidjer ©rf)neUig!eit Pevbreiten fieb bie

glommen; bie ßomiminnrb« botten ^tnlper

nnb Petroleum nngebfiuft unb bieg in iörnnb

gefterft, ober ju friib, benn Rimberte ihrer

©enpffen meiltcn noch in bem brennenben

Webdube, fie fugten jn entfiieben, bie Jnip=

pen jebod) gelufibrten feinen ^orbmi, (ämti

litb fielen fie ben Singeln unb glommen

}um Opfer.

'iiaS neue 9ialbau8, Pon ben '^Ircbileften

©ollii unb l;epcrtbcg im Stile beit ölten,

nur in rocit gröfeerem ÜDJobftobe, erbnut, ift

Pon großer ©(bönbeit; bie reiebgeglieberte

goffnbe ift mit joblreicben tünftlerifeben Silb=

luetfen, bie in äierlicben 9Jif(ben unb onf

gejtbirft ongebrodjten Sorfprfmgcn ihren

©lob erholten hoben, gefcbo'öi^i o<o" iühli

mehr olS h»»bert Statuen, loelcbe bie be^

rühmteflen ©elpohncr Pon ©oriä, Pon ber

dltefteu bis jiir neneften borftellen,

©iirgermeifter, 9int8männer, 'Jiplomntcn,

®i(hter, fiünftler, ©<houfpieler, nuth bie

holbe SJeiblichfeit hot mon bnbei nitßt Per»

geffen. iJ>o8 fDiittelftüct mit bem Porfprin=

genben Xod)e tnirb Pon einem fcljmurfen

Jumicbt" gefrönt, neben bem fi(h red)t8 unb

linfs pcrgolbete SBoppenherolbe erheben;

cbenfo finb bie ©eitenfnffoben non reicher

fünftlerifcber ©lieberung; beiounbernöluerte

ttunflluerfe finb bie Sfonbelober mit ihren

loeiblicben gignren Por bem ^oupteingong

unb bie Söioen por ben Seitenportnlen.

iluch bie inneren Ipbfe, 5um Xcil Pon Sir«

foben umgeben, finb auf bo8 Pornehmfte

ouSgcftnttet, bc8glci(hen bie ©emiieher nnb

Säle, ju beren Jlugjchmücfung bie erften

Slünftlcr gronlteichg herongejogen luurben.

Xie ftäbtifdjc ©enooltung Pon l|Jori8 ift

(eine ccntroliftifchc toie bie ©crlin8, fonbem

bie tHefibeiij ift in jloonjig Sejirfe cin=

geteilt, beren feber eine eigene ©enooltung

unter einem befonberen SRoirc, ©iirgermeifter.

bepht. Xie eigentlichen »©fiter ber Stobt"

repräfentiert eine Serfommlung pon od)tjig,

non ber ©enölferung ber ochtjig ©orifer

Duortiere onf brei gohre gciofihlten 9Rit=

gliebern, bie nu8 ihrem Schoße einen ©rfi=

fibenten unb bie üblichen Siceprfifibenten unb

©efretfire erfüren. Ülber oud) biefe bürfen

in ioid)tigen großen nicht eigcnmfidjtig hou'

bellt, fie flehen unter bem Scine«©räfeften,

bei pom ©räfibeuten ber Sfepublif ernonnt

roirb unb gleichjeitig politifcher Serfreter

be8 StooteS, wie bürgerlicher ber ©tobt ift.

Xiefc Einrichtung hot ihre wohletloogenen

©rünbe, benn jene ftfibtifdje .Iförperfdjnft

wor feit Soh^hnP^f^tfi' tum bemofroHfd)en

gbeen burd)brungen unb fnchte immer ein

bebeutenbeg ©egengewicht }ur OTocht ber

^lerrfcher ju bilben, ober, in neuerer ^eit,

wo ber ©emeinberot fehr focioliftifd) ift, ju

ber be8 Staates.

Xer tpouSholt be8 jefjt nohe 2’/, SISiQio=

neu Einwohner jfihlenben ©oriS, ben ber

SDlogiflrot ju Permalten hot, ift ein ungeheu-

rer, ber ben mond)e8 bebeuteuben europäis

fchen Stooleg übertrifft, ©eläuft fid) boeß

bo8 jfihrlid)e ©ubget ouf elwo 270, juWeilen

oud) 300 äRilliouen gronfen (gegen 75 big

80 Diillionen ©fort in ©erliu), Pon benen

allein in ber Einnahme 156 SKilliouen ouf

ftfibtifeße Steuern entfallen, gn ben Wu8=

gaben fummt ein beträchtlicher Xeil auf bie

©erjinfung bet Scßnlben, benn biefe ßnben

im leßten goßre bie nette .^löße Pon nahe

2 ©ülliorben gronfen erreicht unb Perfcßliiis

gen jährlich an 110 Siidionen 3'njen! güt

bie Firmen unb ©ebrängten gefeßieht (eiteng

bet Stabt feßr Picl (24 'DätUonen), nidjt

minber für ben portrefflicß geregelten öffent*

ließen Unterrid)t (25 Sfillionen), für bie Er=

ßnltung bet Stroßen unb Sanbftraßen (21

©üllionen), bie ©ßege ber ^romenaben unb

©nrfnulngen (12 ©iillionen), für 91rchiteftur

unb fdjöne Sünfte (5 SUillionen) u.
f.
w.

3ft aber oueß bie ©cßHlbenloft eine feßmere,

fo feßeint pch ber Stabtrat nießt ollju Pielc

Sorgen boruin jii mad)eu, unb er Pergißt

barob nießt, mit nlleißanb Suftbarfeiten jur

Unterhaltung feiner lieben unb getreuen

©ürger beijutragen. gweimnl im Sinter

Pernnflaltet er glfinäcnbe ©fille im 9fatßaufe,

JU benen jebegmnl 15000 ©erfonen eingc»

laben werben. Xngelnng porßer Wirb bann
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ba8 innere bc3 91icfeiigeb5ube9 au3gei(^niücft

unb bif ftfiMifdjc SDin(c^iiicric ge^t longfamcv
j

Dbcv bleibt aut^ gnnj flehen, benn Tape=

jicre, ©ftttner bni'liereii über^

nll in ben Sälen nnb (Gängen um^er, tvä^>

renb om Siußeten bie Wnäntbeitet jut ?luä=

|d)mii(fung Ibätig finb.

Unb nod) nn einem bvittrn Inge beb 3nb-

reb legt bnb iHatbnnb fein gläiijcnbcä

tvnnb an, nm 14. 3ulii bem jiir Stinnecung

an bie (Svfiiivmung ber iöofliUe gefeievten

9?ntionnlfc|t. Innn jdtniimmt ganj Ißnriä

in eitel greube unb SBnnne, bie 9ttbcit m^t,

bie Cäbeii finb ge|d)loffcn, gn^ncii unb Sau«

ner loeljcn Pon allen lädjcni unb SBnlfonen,

übet bie gnbrbänime fpanneu ficb Seile mit

unjäbligen bunten ^Simpeln unb ®uirtnnbeu

aus ftijd)cm ®rün, 'Süfteii unb Silber ber

3reil)cit8göttin fie^t man in ben ®eb<»t=

ISbeii unb au ben genftern, Inngjam nur

tnnn man ponoflrtb gelangen, fo ftnrte Sien=

fdjcnwogeu füllen bie Straßen unb feßeu

bcni ?lubmnrfdie ber Iruppen ju, bie fid)

jur graßen fjlarnbe nacb bem Ifougtßnmpb-

gelbe begeben. ?lbenbä aber erreid)t ber

gubcl nnb Irubcl feinen ^äljcpnnlt, benn

mit ISintritt ber Inntelßeit ßninmt cä aller»

orten in ber Stabt auf, alle ftaaUitßen unb

ftäbtifeßen ©ebäube ßnb bcleud)tel, Piele

Iflripatgebänbe folgen ißrem Seifpiclc, in ben

Sarfä unb Wartenanlagen jießen fitß bunte

ItampionS uon Saum ju Saum, unb bie

Siafenpätßen fmb oon funtelnben ?lrabeäten

burtßjogen. Stuf allen ißläßen ßnben ößem»

lid)e Sälle flott, bie ällnfifanten fteljcn auf

ßBljerncn iribünen, luftig im Steife breßen

fi(ß bie $aore, unb bie näßen Dieftourontg

forgen für SSein unb Siet.

?lm auPgeloßenften ift bie großlitßleit auf

bcm großen SoftiUe»'.pinßc, auf luelcßem ßtß

bcrcinft bie gioingbnrg ber franjöfifd)cn

.'perrfeßet befanb, ein ungefüge« ©ebäube mit

IWnucni oon jeßn guß lidc unb aeßt maß
figen lürmen, oon ®täben umjogen unb

mit ©efeßfißen belocßrt, in beßen feueßten

unb bimflcu Scrließcn fo oicle Unfcßulbige

gefißmoeßtet ßotten unb oertomincn loarcn.

^eutc erßebt fieß inmitten bc« ^loßcS, bet

antß bei ben fpäleren fReoolutionen nnb bem

Icßten ßommuncsülufftanbe eine luidjtigc

Solle gcfpielt, bie an fünfjig Sieter ßuße I

guli^Sdule, erriißtct jum ®cbenfen bet in ber
,

gnlßScOolntion beä gaßre« 18.10 gefallenen

unb uubefonnt gebliebenen Sarritobenfänu

pfer. len erften Stein ju biefem l!cntmal

legte nm 27. guli 1831 Öoui« 'fßßilipp, aber

erft 1840 lonrbc eä naeß ben ISntmürfen bc9

9lrd)itettcn luc boUenbet unb feßte man in

feinen Weluülben bie Webeine ber greißeit«»

fSmpfcv jnr Icßten Snßc bei. ler Unter»

bau bcficßt ou8 weißem SIntmor, ber Sotfel

ift mit Sronjcnicbnillon« getdjmüdt, auf bem

marmornen Untergcftell ift ein auä Stonje

gebilbetev üötoe, bet „guloSöwe" bc« Silb-

ßnuerä Sarge, angebraeßt, bie Säule in

Iorintßijd)et gönn ift ganj nu8 Sronje ge»

fertigt unb cntßält bie Dlomen ber fetßS»

ßnnberlunbfünfäcßn ©efnllcuen, oben, oon

Wo man eine impofante 9lu8fitßt ßat, feßwebt

auf einet fiugel bet @cnin8 ber greißeit,

tu bet Seeßten bie garfcl ber äufnärung,

in ber fiinfen bie jctbrotßcnen Setten bet

Ißtonnei.

laß bieje leßteren oom Solle jerbrotßcn

werben fönnten, ßatte Söuig Sari X. freiließ

nid)t geglaubt, er befanb fieß, al8 bie gnli»

fHeooliition feßon ißrer blutigen Srfolge fießer

war unb bie Iruppen bereit« bie luilerien

oerlaffeu ßatten, um ficß überßaupt au8

Sariä jurüdjujicßen, auf ber gagb bei

St. Eloub unb fogte ju feinem Sertrouten

SitroUe«; „lic ^äupter ber Sewegung müf»

fen leßt in ben ^äuben bet fülilitärgcwalt

fein, unb man ßat eben ein ,Stieg8gerid)t

ernannt, bo8 in ben luilerien tagen unb

mit ben bewafßieten Sicbellen turjen Stojcß

moeßen Wirb.“ gwei Stunben fpäter brneßte

ißm Slarmont bie Suube oon bet 'Jliebet«

läge ber SIrmee, unb bcrfelbc Sönig, bet

nod) einige löge Oorßer, mit ^infießt auf

bo« Silbe Ifubwig« XVI., lüßn geäußert:

.geß werbe fämpfen! Siebet will icß ju

?ßferbe fterben, ol« auf bem §enfetfatreii!“

et war feßon wenige Inge fpäter außer

Sanbe«, um ficß in (Sngloiib ßäuälicß nicbet»

julaffcn.

Som Softillc»IUoß etreießen wir nneß

fiitjet fflanbening bie Seine nnb über«

jeßreiten fie auf bet langen 'iluftetlißbriide,

beten Sau 1802 oon bem erften Slapoleon

begonnen würbe. 'JInn ßaben wir e« er»

reid)t, baä linle Ufer, unb werben e« oor»

länßg nießt luicbcr oerlaffeu; birgt ba« retßle

ineßr oon bcm glänjenben, bcm oorneßmen

Diyiti.
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'4.<nviä mit bcii SöitiflS» mit) SfnilcvpQlÄftcn

bc8 fioiiBtc mib bcii ^uileticn, mit jciiicii

clronntcn '^tromcnabcn unb feinen meitcn

^tläben, ben blenbenben 43oulebarb8 nnb

gcbenfrcic^cn tDiumuncnten, ben bciii^m=

tCa8 ^milbcoi.

teften itirt^en nnb bcntmalßcft^miirftcn Rrieb=

l)5fen, |o finben mir mif bem linlen bnfüv

befto me^t ©tättcn beS emfigen nnb erfoIg=

ruderen miffenf(^oftIitf)en, fünftlerifrt)en unb

littetnrift^en Strebeng, mit iveldicm bie 92o=

men bcr erleucfjtetften ©eifler, bie jn 3rnnl=

rei(^ 9lnf)me beigetrngen, uerbun=

ben finb; mit finben ^ier bie politift^en SBer=

tretnngen beg fvnnjBfiji^en Sfolfeg unb enge

Slnfnüpfungen nn feine 0}efd)i(f)te Bon ben

ri)mifcf)cn ©robercni an big ju jenem ÜU
tauen, ber Bom 91rtiUerielieutcnant big

jitm mfid)tigftcn fDionari^en anfgefc^mungen,

unb enblit^ finben mir ^ier bag übermütige

StubenteiiJ unb .Münftlerleben mit aQ feiner

91nggelafienl)eit, feinen ^oibflicgcnben

neu, feinen Steuben unb, ad), feinen oft fo

bitteren £ciben, Bon benen ung 9)iurgcr be-

rebt ju eriäl)len gemugt.

®er erfte (finbrnef bereitg, ben mir auf

biefem linfen Ufer geminnen, ift ein freiinb^

lid) anmutenber, begrügt ung boc^ ,V'BÜd)ft

bcr Janlin dee Plantes, bet freilid) Biel

mel)r bebeutet, mic fein 'Jfnme cincg botani»

ft^tn Warteng ung befagt. ®r ift ben f^ta=

rifern fe^r on bag ,'ficr^ gemad)fen, biefet

fc^önc fßatf mit feinen alten, jum Teil feite-

I nen )8iiumcn, feinen bienten ®e6üfd)eii, feinen

I frembartigen ifBflanjcn unb feinen Jieten aug
I allen füimmelgjonen, bie in }a^lrcid)cn .Vt'ä-

figen nnb Webünben untecgcbrad)t

finb, mit feinen itonjerten an gefu

unb 3ci<^rtagen unb feinem luftigen

Sfollggctriebc. ®ie »große SJclt“

trifft man l)icr ollecbingg nid)t, ba-

für bag liebeng^

mürbige $ari:

fer itleinbür^

gcr» unb Slt=

beitertum, bie

fWünnct in

blauen 'Stufen

ober ben forg=

fam gefeßonten,

oft gereinigten

unb auggebef:

ferten f(ßmar>

i jen Müden, bie grouen

Ä ' nnb 'Dtäbcßen in biU

ligen föleibem, bie fic

felbft gefeßneibert ober

fertig für einen Spott=

preig in ben großen äKagajinen getauft ßaben

unb bie troßbcni oft fo obrett fißen, baß

maneße Bermößntc Same ße barum beneiben

fünnte; unb nun ftinber in reitßfter gaßl.

bie ßd) ßier in froßßnnigen Spielen tummeln

ober mit gefpannten Süden bag feltfame @e=

baren beg Sären, oertraulid) »öruber 3J?ar-

tin“ genannt, bie graoitütifeßen Stellungen

ber iWarnboutg, bie nißelofcn SBanberungen

ber Sümen unb Siger, bie ftßmerfälligen

'Semegungen ber (Slcfantcn unb Sromebarc

Berfolgcn. ttn ftßönen Sommerabenben ift

eg ftßrocr, auf ben 'Sünfen ein fteieg Slüß-

eßen )u ßnben, beim ber (Sintritt jum War»

teil ift unentgcitlitß, unb Bon ben Saufenben,

bie bann ßier manbcln ober ß(ß augnißen,

bie fo ßeitcr ftßmaßen unb locßen, bie jebem

fo freunblicß begegnen unb fo gern mit ißm

ein Wefprätß anfangen, geßt ein fo ßcr^licßcr

gug ber 'Scßaglidffeit nnb Wenfigfamteit aug,

bcr grciibc an ißrem bcfd)cibencn Sofein,

ber 3Bfricbcnßeit mit ßtß unb ben anberen,

baß man inmitten biefer Soligmenge

unb feine Serooßner boppcit lieb geminnt.

Siefe 'Scfnd)crfcßarcn fümmern ßtß roenig

um bie miffcnf(ßaftlid)cn Sd)üßc beg jeßt

breißig jprltnrc umfaßenben Warteng, bie

Digitized by Google



Siiibciibeii; : fluS bem ueurn unb alten $ariS. 497

umi bcii Q)rlr()vtcii nllei' ^Intiuiim aiif(trjut{)t

iBctbcit, beim bie botniiiirftcn imb nahit«

l)iltotij(f)cn (Sammlungen gehören }u ben

roertuallilfn unb ergiebigften ffiutopoS, fic

füDcn meutere umfangreiche 3)aulen au8 unb

umfaffen alle @lebtetc ber Dlaturtunbe, ebenfa

mie bie (gleid)fall8 unentgeltlichen) nntunuif»

fenfchaftlichen ®orlefungcn, bie in bem 2ou-

fenben »on iJJerfoneit ifilap bicicnbeit ?lmphi=

thenter ftattfinben. ajiclc biejer ffiinjclfnmm=

lungen finb noch l>urth ®uffon angelegt, ber

1732 bie Slermaltung bc8 ©arten«, toelcher

alä „Slöniglichcr ©arten ber mebijinijehen

Kräuter" fchan im erften ®rittel beS fieb=

jehnten Siubmig XIII.

angelegt loorbcn war, übernahm unb ihn

loefentiich enoeitertej auch (luoier, Saint=
j

Jpilnire, Samorcf u. f. W. trugen jum ifiuhme

beä ©arten« unb feiner 'UJufeen bei, unb :

nicht mitibcr ?llcjnitbet butt .önmbolbt, ber
|

feine ipflaiijcnfatnmlungeit be« füblicl)en Ütmc=

tifa« bem Jperbarium fdjenfte unb beffeii

eifriger SJenueitbung c« 1814 ju uerbanten
|

mäd)tigcn SSeinbepot porüber, ba« mehr luic

130000 Ouabralmeter bebedt unb in beffcit

unermeBlichen Kellereien bie Söeiite fteuerfrei

fo longc lagern tönnen, bi« fic bie Pon grün

nniformierten Xounnier« bemachten ?lu«=

gängc paffteren. S.<pn einer gnnjen ?tit,\ahl

Bon Stragen mirb ba« meitc ©ebiel bnrd)=

jogen, feltfamen Straffen, eingefäuntt Pon

hohen, fehattenfpenbenben fiäftmtien unb

UMntonen, unter bereu Kronen fich lange

Ketten niebriger Räuschen entlang jiehen,

mclche bie Comptoir« ber Stcinfirnien bergen,

unb oor biefen mcift Bon minjigen 0'nrtd)cn

untgebenen Jütten reihen fich ju Seiten ber

fjohrbämme Säffer an Säffer, Biele Taufenbe

an ber 3ahh bon luinjigen Kuirpfen an bi«

,)u mähren ©oliath«, unb fic alle finb mit

ber eblcn 33ncd)u«gnbe gefüllt, bereu Ounli»

tät Ult« bie 91ntnen ber Straften bcjcidincu,

bie nach l'bu i>< ihnen lagemben SBeinen

ihre Benennungen führen: Rue do Cham-

inifcne, Rue do Boiirgogne, Rue de Bordeaux

unb fo fort. 'Jlid)t meniger mie eine SKillion

tpeltoliter ©ein

burchfchnittlid)

lagert hier über

unb itnter ber

Ifrbe, unb ber

3oll bnfür be=

läuft iid) jährlich

auf etma fiebrig

Itue RonfTlot unb ^ontfKon.

mar, baft nad) ber Bcfifjuahmc ber Stabt
j

burd) bie Serbünbeten bie Einlagen BöUig

unberührt blieben.

Sd)logen mir ben SBeg läng« ber Seine

ein, fo lommen mir gleich hi'tlcr Ittm

teil, nod) ber inneren Stabt ju, an bem

«ionaieteflt, LUXtl. 400. - 3uli ISOT

SRillionett fronten, benn ^ari« h<tl ia nod)

feinen „Cctroi", ben ffiiit= unb Slu«fuhrjotl

für fnmtliche fiebenämittel, unb mie fehr j«

ben lehteren Bon ben ^nrifern ber Söcin

gerechnet mirb,
,
geigen bie Bon ber ^tarifer

BcBülferung allein jährlid) Bcrbrnud)tcn fünf

35
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9KiQiptmi ipeftDliter Sein, unfc bei biejem

imge^curen Ciiantuni ift c9 ni<i)t Denounbet»

lid), ba6 nuf bcii ffop[ ber gciamtcii ^orifer

iöcuöKcning, nlic Jfinbcv, ©teije, grauen

niitgerecbnet, im jmei^unbert

l’iter Sein entfallen!

3ioiWen bem Seinbepot unb bem Sotn=

nif(^en Satten jrfjlagen mit iinfeten Seg
[üblich unb jroor nac^ .oben“ ein, al2 3W=
punft unb baS erbi'^t gelcfleue Dbjeipatorimn

nebnieub, gejcbiebil'rt) uralten '3uben nuf un^

jeter Säuberung betreteiib, beim toer nuf»

mertfamen unb geübten liilicteb Umfdinu l)Alt,

ber trifft inmitten biefer engen unb uerj^meig^

ten Stroßen not!) auf iHefte röniiftber iöe«

feftigungen, bic lunbriebeiulicl) auf bcu Sruub«

lagen Porangegangeiier galliftber crrid)tet

luurbeu, er erfennt bitr unb bn 9(unbungen

eines Sadjtturmcb unb, ual)e ber Rue

Monge, bie ©puren einet Arena, bic Pon

betrücbtlitbem Umfange gelocfeu fein muß.

®o(f) boPou ruebt bei Selegeiiljeit bet 9fui=

iien ber römiftben ffaifcrpalüfte. Srobnrtig

ift bet ®lief bou ber tpobe beS CbjerPnto«

riiimS auf bie ©tabt beS linlen UferS, bie

fiel) unenblitb Por unS miSbcbnt, red)t2 be«

greiijit Pon ber ©eine, Pon beren jenjeitigen

Seftaben ab fi<b ein neues ^üujermeer er>

flrcift, unb gauj, gonj b'»R» abgeftbloffeu

pon bcu benmlbetcn ^ügetn ©SureS unb

©t. SloubS, unter uiiS aufleudjtenb aber

bie SJ'uppclu unb iürme ber Slireljen, ^nlfifte,

ajiufecn, Afnbemien unb ©tbulen, ein im«

pofnnteS Silb Poll trbrfldcnber SVubt unb

ftoljem Slniij.

t!o8 Dbjerpatorium loiirbe 16C7 auf S?cr«

nulaffung ßubiuigS XIV, begrünbet iiub Pon

Golbert cingericfjtet, fein Äußeres gleicht mehr

einem J.'anbtd)lößcbeu als einem iuiffcnjd)aft«

lieben 3uftitut, baS übrigens, ebne baß bic

gcioi<bnlid)cn ©terblid)en etluaS baPou mer«

ien, biird) ben 'Dferibian pou ^nriS in jiuei

Jede gefdinitten luirb. ®ie brebbnre große

Inpfcinc .ttuppel entbiilt ein Sfiejcntelcflop

unb bient ben an bem nngeftelltcn

ju'ölf Aftronomen ju ibreu '3eobnd)tuugcu;

mit bet ©termunrtc ift ein intereffnuteS

nftronomifdjcS l'fnfenm Perbunben, in loel--

(bem bie Gtgebniffc ber ^-limmelSpbotogra«

pl)ic eine bebeutenbe Unterabteilung bilben.

Auf bem ®orplnße beS CbferPntorinmS

erbebt pd) auf loeißem ;Wormorfodel bic

Öronjeftatue beS SWarfcbaClS 9?ep, beS ^icl«

bcu pon ber iDfoSlma, ber, mit gefebtounge«

nein ©fibel jeiueu Iruppen poranftürmenb,

I bargeftellt ift. ®er tapfere gelbberr, bet eS

Pom Sobne eines armen ®Dttd)erS bis juin

Jßerjog unb gürften, jum IDfarfcball unb

ipnit POU granfreicb gebraebt uub bet feinem

Jtoifet bic Ircue betpabrte, inbem er ju ihm

eilte, als jener Pon Glbn
,5urfi(ffebrte, mürbe

beSl)alb POU bet ipnirSlnmmer als $ocbPet=

rfitcr jum lobe Perurteilt uub ou biefer

©teile am 7. ®e}ember 1815 erfeboffeu.

Aber boS bf"*'flf 'ISoriä benit nur noch

luenig beS tapferen 'RfatfcbnllS, am loenig--

ften an biefer ©tStte, mo oft fröblid)er Solls«

jubel bcr<1d)t, beim biefen CbjctPatiouSplnß

baben fid) mit großer Sorliebc allerbnnb

Sautler jur Sorfübrung ihrer .thiuftftücfc

auSerfebeii, umberjiebeube SolfSffinger, Ja«

fcbenfpielet, gnyeumncber, bic bnlb eiiicS ge«

lebrigen S"bel8 Munftftücfc
,
geigen, halb fid)

; als 3o>'bercr uub Jfnrtenfüuftler nuftbuu,

bnuu ipieber im Tritot mit Gentuergemid)teu

fpiclen ober baS neuefte Gbaufou mit tre«

I

molietcuber Stimme jum bcficn geben. Unb

fie finben ftetS ein aufiuerljnmeS uub beifnll«

luftiges ^nblifum, iPcld)iS nud) mit beii

©ouftiicfcii nicht fnrgt, beim bet Soriftr b”!
' oft ein luabrbaft {inblicb«l)eitcreS Semüt unb

bcluftigt ficb l)OPili<ß »bcc ©nd)cn, bic Pon

ouberen Sroßftiibtern nur jpottijcb ober ito«

nifd) bcbonbelt lucrbeu.

®ocb id)lngeu mit mm bie breite, febSne

Sromcnabc mit inebrfncbeu Aileen unb forg«

fam gepflegten fHnfeuflAcben, inmitten bereu

fid) marmorne unb bronzene Sluuftioerfc er«

' beben, ein, bic unS jum Vujcmburg«SoIoiS

führt; oben, tuo fie beginnt, befiubet ficb ein

prüebtiger mouumeutnler iBrunncn, bic 1874

errichtete fogennnute ObjetPation8«gontnne,

bereu meiteS Snß'iu pon ad)t großen ©et»

pfetben, pon ®elpbiucu unb ©cbilblröten,

bie ffimtlid) Pon bem Silbbouer gremiet

ftammen, belebt mirb, mfibreub ficb

ailitte eine luunbcrpoUc, bic Grbfngel trn»

geube IfSrnppc Pier cbelgcformter grauen

erbebt, melcbc bic Pier Grbteile Perfmnbilb«

lieben unb mcld)c eine 'DJeifterfebüpfung Gar«

peauf' ift. Sir haben hiermit fcboii bnS

Snrfgebict Pon Vuyemburg betreten — mic

fd)ön i|'t eS boeb, mie fnnn man hier ftnn«

benlaug mcilcu uub richtet immer micber
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bic ©(brilfe fjet, lim iiimittcii bc8 !Rmi=

(dieng ber Siiiiinf, beS ©einiiflfg ber

beg $läl(tbcni8 soll Sprinnbruiiiieii Cr=

boliiiifl unb Silbe jii finben. SJit ftets er=

iieiitcm (Sntjürfen (^ineift ber Slicf soii bet

burtb eine Snnbfleinbniiiftrobc nbflcftblotyenen

lenfnfie über bie oon Sotiir unb Ihiiift ser>

[djönteii Anlagen, bie ficb Sor ber ftottlicbcn

(?(if|nbe bc8 ^alflfteg auSbreileii, SJit bem

(ntfeii ®riin ber Softfliiien unb ^urfjeii scr=

iiiijif)! fitf) bflS SBeiö ber ©tatuen ber

nigiiiiieii unb rubniiimgebciien Sraueii Sraiit-

rei(f)g, bie in iseitem $<ilbbogen um bie

tterrofje flebeii, soit beii mit iölumcn bc=

füeteii 93eeteii aber beben fiib in blenbenbeiii

SD?nmior unb jebimmeniber ®ronje einige

ber ebelfteii S'uiiftluerfe ber SenaiJJoiice unb

Seujeit nb, bic hier unter freiem Jpiinmel

ihre ?lufftellung gefunbcii haben. Suib an

füblicben tßflanjen fehlt c8 nicht, fpolmen

ftreefen ihre ffliherartigen Blätter nu8 brei»

teil ©anbfteinfihnlen bersor, 2orbeer= unb

Drongenbäiinie erinnern un8 an ben milbcii

^immel be8 Sübeiig, mic überhaupt biefer

ganje ®nrten bie Sormen ber cblen florens

tinifd)en ^nrlanlagen trägt.

S8ie (ann man h*er träumen unb f"'“

neu, auf biefem ibgllifthen glerfihen Grbe,

jumal in ben ÜRorgenftiinben, niciiii bn8

luftige ^nri8 fuh Sreuben

ber Oorhergehenben Sniht erholt unb bo8

nrbcitfaiiic fd)on in BoHer neuer tthütififeit

ift. S)min gehört biefer lj}ncl ben SKiiifflem,

ben ®octcn, ben ©etehrten! SSamher 'IRei«

fter, ber fuh fpäter ffieltruf errungen, et

hat hier (eine erften Stubien gemniht unb

bie ©nippen ber Säume unb SRnnnor»

figiiren auf bie Seinlonnb gezaubert, mamh
junger '$oet h'cr bie erften Serie gefthmie^

bet unb manch fpäterer ©eiehrtet, manch

Pielgcnnnntcr ©tootSmann hier feine 3been

unb Siöne }u bereinftigen grunblegenben

SBerfen, ju gefd)ichtlichen Ihaten in feuriger

Sugertbfchluätmcrci eiitworfcn.

Ter poefiesoUen Siihe be8 Slorgcn8 folgt

bie laute 5röhlid)Icit bc8 9lad)mittag8. Gine

aRilitärfapclle fpielt bann ju beftimmten

Stuiibcn, unb bie breiten Sromennbeiiioege

unb fchmalctcn Sfube fiiib belebt Bon bem

bunten ©chwarm ber ©poiietgängerinncii

unb ©pajiergänger, beten ©eplauber oft

Benoeht wirb Bon bem 3«bel auggelaffener

ffinberfcharen, bic ,^ii ©iinberten mit ihren

Grjichcrinnen unb Sonnen hierher pitgeni

unb fid) teil8 in gcmeinfamcii ©pielcii Bet»

giiügen, teils ihre @d)iffchcii in bem grogen

SBnfferboffiii fd)iBimmcn loffen ober fuh oud)

Bor einem .^ofperlethenter Berfanimeln, bie

©pä6c brS §aii8loiir)t oft genug mit jouch»

jenben ^unifeii, mit ftütmifchen greuben»

bejeigungen begleitenb. S3er bann bem

Trubel entrinnen loill, ber miiü fich fchon

jur Bemiittcrten aRebicifontäne loeiibeu, bic

nbfeilS be8 SärmenS liegt unb mit ihren

Bon bichteni Gpheii ummunbenen ©äiilen unb

Hmoretten, mit ihrer ilRittclgriippe, loie

Soipphem 9lei8 unb ©alathec übcrrafd)t, bem

leifen Soufchen ber ©priiigbruiinen unb bem

ftillen SBniferfpiegcl beS Bon immergrünen

©uirlaiibeii iimrnnften SedenS einen Iran»

lich'heimifchen Ginbriirf mnd)t uiib baS ©e»

beulen an jene Tage enucdl, in bcneii SRnrin

Bon 9Rcbici 1620 biefe gontäne, bie in uiifc»

rer Seit renoBiert iBurbe, burd) gacqueS be

Stoffe fchaffen lieft, burd) benfelben Slünftler,

bet auf ihr ©eheift oud) ben Snlaft Öujem»

bürg Bon 1615 biS 1620 erbaute.

G8 ift bejeichnenb, bnft SatiS jroei feinet

fchönften ^olaiS ben beiben franjöfifcheii

Sböiiigiiinen au8 bem glorentiner ©efchledjtc

ber 9Rebici Berbniilt: .ITathnrinn, ©cmahliu

J^ciiiridtS n., lieft bie Tiiilericn, ÜRnrin,

©ottin tpeiiiridiS IV., ben Siijeinbiirgpnlaft

erflehen, i'ehterer behielt feinen 'Ramcii Bon

einem ehemals h>et flehenbcn $otel S”'ct)»

2ufeniburg bei, bnS SRorin nebft benachbarten

2änbeteien hatte antnufen loffen, bomit hier

auf ihr aRad)twort h'u ein neues ©d)loft

entflänbe. 9Rit nieifterhafter ©chnffenSfraft

hat eS be Stoffe heroorgerufen, iiibem baS

^auptgebäube fuh an feinen Biet Gcfen in

Bier gtoftc SoBiHonS cinfügte, beten ,^mei an

bet imd) bet ©artenfeitc hin Uegenben §aupt»

faffnbe einen Bornehnien Ghtenhof entftehen

Heften; reiche Serjierungeii meift bag Bor»

jpringenbe ©imglBcrt auf, bie gronten loet»

ben lebhaft Bon ©äiilcn in toSlonifchem unb

borifchem ©til unterbrochen, noch ber ©trafte

JU ftnb Srfoben mit Terroffen angelegt. TnS

SnlaiS, eine bet trefflichften ©chöpfiingen

ber ftanjbfifchen Senoiffanec, mürbe 1804

unb 1836 fehr gejehieft oergröftert, um ber

Jfammer ber Sa't8 unb bem ©enat bic

geeigneten Säumlichleiten ju Berfchoffeu.

35 *
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5ic ©emflc^ct OTntin öon 'IKrbicid bc=

fanbrn fub bcrcinft in ben icc^ter $anb

liegenbcn ißnuillonS unb narcn auf bnS

liifuriöfeflc eingerichtet, wobon un8 nod)

bie feitenS bet erften fiiinftlev jener

bemalten lledcns unb SBanbttifelungen er=

fiamine waten mit ben ^ieriid):^

ften ipilbhauerarbeiten gejd)mücft, bie bn8

grojic, bie hfrriidjflen Schnipeteien aufwei=

fenbe unb Don einem tojlbaren Seibenbimmcl

überwölbte ‘fjarabebett umgebenbe töalu«

ftrabe war au8 maifioem Silber, be8gleid)en

bie jihöngefonnten (Sitter be8 Samin8 unb

fogar bie Senftcreinfafjungen. tBon ben

3ltoh>igemdd)ern gelangte man in bie groge

(Saletie, beten Xeefe (Snilet mit 3re8ten unb

3orbacii8 mit 'JJionat8bilbem jierte, bie man

noch heute fleht, währenb bie einft bie SSönbe

bebccfcnbcn Dieninbjwanjig großen (Semiilbe

Don 91uben8, welche bie (Se!chid)te ^nria

Don iO{ebici8 allegorijch barftellcn unb bie

bet ajieifter in btei Sahcf” hf*''’atia“herte.

SBirfung ift bet heutige Sihung8iaal be8

Senats mit (einen Deden» unb 23nnbgemäl=

ben, [einen iDiarmorfiguren, (einen reichen

iBergolbungen unb fonftigen Domehm gehaU

teilen Xeforationen; bet Senat, welcher bie

erfte Sfammer Dertörvert — bie 'Seputierien=

fammer bilbet bie jweite —, befiehl au8

breihunbert iWitgliebern, bie auf neun 3nhrc

gewählt werben unb Don benen ein ^Drittel

alle brei 3ahee auSfeheibet. 'Set Senat tagt

gleiihjcitig mit ber Seputiertenfainmer nnb

jWar minbeftciiS fünf :ü)iunate im 3ahr; jur

Sinfühmng eines Q^efebeS gehört bie ßii-

ftimmung beiber Ünmmem.
3Raria Don SKebici foQte nicht lange beS

CSlUctcS teilhaftig fein, ihr glönjenbeS neues

0cim ,vi bewohnen; fchon früher einmal Don

'fgariS Derbniiiit gewefeii, fegte eS IKichelieii

auch juni jweitenmal biird); aiiS ihrer @e-

fangenfehaft floh fie noch ®rüffel, bann nach

(fnglanb unb flatb nuhcrhalb ber frnnjö=

fijehen ISrenjen; ber, biirch ben (ie aber

dn rV'put^ii

(Xeplitirrtciitaminer) unb l*unt

dt* la C'uncunip.

feil langem ,^ii ben (Slaii,^<

flücleii ber (Semälbefamm«

liiiig im VoiiDte iähleii. Ser

ehemalige Shroitjaal, ber iogenannte Snllo

iIpb riis-I5 rduti. ift erft fpäter in feinem

gcgeiiiuiirligeii (Sewaiibe aiiegeftatlel woi^^

ben, et ift im blciibenbcii Stil Siib-

wigS XIV. gehalten unb jeigt iinS in feiner 3rnii(reich leiten wotlle, ber ränfcfüchtioe,

Jtuppel eine Mpotheofe beS erften 91apoleon; fcharffimiige Sfntbiiial, er fchiif fid) einen

mibcre (Semälbe Dernnfthniilithcn .Urieg unb ptächligen SBobiifig, iiibeiii er einen Seil

Srieben, towic eine Olorifiriemng beS ftnii« beS iftalaiS nbuoeigte, bnS .Uleine Üujeni-

}öfifihcn UöiiigtiimS. 9foit einbriictSDoller biirg, unb eS als feine 'dlefibenj ertor, bie
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Bcncnlulir=

tifl bon bcin

jflofiligen ^|lrfifibcntcn

be« Senat« bciuubm wirb.

lEcr große i|lnlaft lucefiielte

ßäiifig feine fürftlicljen Siefiber

nnb Sefiberinnen, nl8 lebten faß er in

feinen 9iäumen ben Wrnfen oon t^ro=

bence, ben intriganten iBruber Snb=

tbig« XVI., unb mar 5U jener

bnrd)baQt bon ben Sreuben berftßioenberi=

f(ßer t)Bfif[ßer geftf- ießneU aber ber»

ftbioanben fie bor ber gigantiftßen Söueßt

ber fHebolution, bie ben ^alafl jnm ®e»

fängni« ftempelte — in ben bon Wölb unb

SDlnrmor ftarrenben Stilen lagen in bitß^

ten Wengen bie ©efangenen, bie man bon

f)ier, wenige au8genonimen, jiim Seßafott

fiilgrte, unter ißnen damille Xcbinoulin«

nnb ‘Danton, Sllejranbre unb ^bfepftine

Seaubomai«, wel(f| leßtcre biirtß ein günfti-

ge« ®efd)irf bor bem RaUbeil ber ®uillo=

tine, betn ißr @afte juni Cbfer fiel, bewnßrf

blieb. Sin paar Saßre fpBtcr, unb biefelbe

Sofepbine ^eaubamai«, weldte fd)rerfen8=

bolle läge unb 9i6(ßte auf elenbem 3trob=

lager ßier jugebrndtt, refibierte in biefem

^alaft als ®emablin be« erften itonfui«,

ber bon ißm on8 bie luilerien be,\og, bie

ißn bnlb al8 Üaifer fallen. Unter biefem

erften .ifoiferreitß würbe bn8 ^lalai« feiner

ftl)on oben crwiißnten 'Beftimmung über:

geben, meßrfaiß ober witrbe ber Senat burtf)

bie politifcßen Sreigniffe bon feinem Siß

berbrüngt, ba8 Icßte Wal w(il|renb ber Som:

mitnejeit, 100 bie „Sfoten" ßier ißre ®e=

fangenen unb Slerwunbeten iintergebrnclit

lintten unb nur bitrdi bie Scf)nrlligleit be8

Sforrü(ten8 ber republitnnifdien IHcginicnter

Joslilut de Franre

unb Pont des Arls.

baran öer^inbert nnirbcn, bnd uebft

bem gnnjen Stnbtuiertel in bie iluft ,vi

fprengen. fRecßt« bon bem 'Bn(ai8 liegt ba8

Wufeiim L'u;emburg, eine ftattlicße Samm:
lung nu8erlefener S8erfe lebenber ftünftler.

Welche im grühfahr 1818 eröffnet würbe;

jebn Jahre nach bem lobe be8 betreffenben

Weifter« werben bie Silber refp. Slulp*

turen ben Sommlitngen be8 fioubre cinber»

leibt. Shit Sl'erfe in biefer Sujemburg:

®alerie ju Wiffen, bilbet ben hbchften Sht^*

geij ber frnnjörtfchen Jlünftler, e8 ift ber

erftc Schritt jiim Pantheon, eine hohe ®lof“

fei bereit« auf ber 9lnhme8leiter, eine hetü*

erftrebte Slnerfennung ber 9Keifterfd)nft

!

Jene« fpantheon, weld)c8 „feinen großen

Wännem ba« banibarc Saterlanb errichtet

hot". Wie e« mit golbenen Suchftnbcn unter

bem ©iebelrelief fteßt, erhebt ßd) an hodi»

gelegener Stelle unweit be« Suretnburg:

palai«. lereinft ftanb auf bemfclbcn Jlede

eine Heine Snpelle, bie ßd) über ben hier

512 beigefeßten öcbeinen ber heiligen We=

nobefn wölbte, jener ju 9?antem Witte

be« fünßen Jahrhunbert« lebenben jungen

Schäferin, welche prophezeit hotte, boß Slttila

mit feinen Scharen linri« nicht einnehmen

Würbe; nl8 fich bie llrophezeiung bewalir=

heitete, ertoren bie Sorifer biefe Schäferin

®cnobefn ju iljrcr ;{iciligen unb Sd)iiß=
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pntTonin. ^ict ein i^rer luütbincä (SoftcS^

^Qu® jii crridjlcii, vlantf VHibioig XV., er

bemiftrnfltc mit bcfi'cn ?Iii®fiil)ruiifl beii ®nii=

meifter Soufflot unb Icfltc 1764 bcn ®nmb=
fteiii ju bet ,fiirrf)c, bic mn(^t= unb pntiif«

non bem ©rbboben cutftieg, ober erft gegen

(£nbe beb 3nbrl)nnbert8 oollcnbet nmrbe.

SBenigct um bie Segenbe nI8 um fein eigenes

3iel, ein Seilenftürf jii 'Äidieinngeloä groji=

nrtiger boulicber Sdjöpfnng in !Hom ju et«

riditen, {ümmevte fic^ ber Sfoumcifler, unb fo

entfinnb mebt ein Xempel in nntitem Sinne

nlä ein d)rifllid)eb öottcbbnub, olb ob Soiif=

flot befjen ciuftige 'iieltimimmg oornu8geal)nt

unb alle ®inrid)tungen jii bevfclbcn geltof^

fen bfitte. ©n geiooltiger ^ortifuS, ju bem

Stufen binanfübren, hübet bic itotbnlle jum

©ngange, bnrüber erblidt man boB btei=

fpifjige ©iebelfelb mit bem tuirfungSreitben

fRelief XoPib b’9lnger8', meltbeB bie obige

5nfd)rift oertörpert, betört, bofi Srnnfreieb

nn feine bcrübintcn Söbne, bie fid) Pon bci=

ben Seiten nfibeni, unb unter benen luir

ben erften 9?apolcon nl8 (Benctnl, 9KnIe8=

berbcB, Sloltnire, Siouffeou, SWirobeou, ün-

faqcltc, Eupier, Xopib u. f. w. finben, bic

StubmeBfränie Perteilt; auf einem offenen

Sfiulengnnge nibt bie übet nd)tjig SIfeter

höbe .U'uppel, bie eine ünterne mit bem

türeuje frünt. XoB 3P"ere tuirb größten*

teils eingenommen Pon bem bobeitSpoUen

Sluppelrnum mit feinet tübn geformten SBöU

bung, bic noch SoufflotS ifJInn nur auf Pier

Sflulen mben foUte, n)ctd)e fidi aber bod)

als un,^uteid)cnb enoiefen, fo baft pc fpfiter

butcb Pfeiler nnterflübt »erben mnfjten.

X)ic Innenflächen ber ftnppel, j»ifd)cn beren

Säulen boS 2id)t betcinfällt, fmb ouBgemnIt,

ebenfo bie ääanbfläcbcn ber unteren 9iänme,

Pon benen bie recbtSIiegenbc .(inpeKe bem

Vlnbenfen ber heiligen Öienopefa geloibmet

ift. ®ic bortigen SSanbgemälbe flammen

Pon ben erften Ufeiflem, be ©|a>

panncS, fKniUot, Sfonnat, 2nnrenS n. f. ».,

fie bebanbeln bic Wef(bid)tc iencr (äcnopcfn

unb {muptepifoben ber biflPviid)en ©itioidc»

lung (franireiebs.

Xer SHcPolulion »ar cS porbebaltcn, bic«

fet Slirebe ihren eigentlichen Stamen, ben

eines iflantbeonS, beijnlegen unb fie }ur

Sfubeftätte ihrer grojjen 'Dfänncr jn »eiben,

unb .pont gab WirnbennS Xob bieeju bic

SJetnnlnffung. Xie im ®ebäiibe ongebtnd)«

ten Spmbole ber fatbolifeben fHeligion »ur«

bcn entfernt, ein neues, baS oben ermähnte,

®iebelfelb würbe nngebrnebt unb mit ber

febon berpotgebobenen ^P^eift betfebeu;

bic nntcrirbifeben großen ©cmiilbe »urben

für bie SfnbmcSgtößen gronireiebs jur le^«

ten SHnbeftättc beflimmt, ber Söeifcfjung 3Jti«

robeauS folgte om 10. gnli 1791 jene SoU
toircS, beffen fterblicbc IHcftc biS babin auf

bem fliHen griebbofe Pon SceEiäreS geruht.

SIS britter rourbe am 11. Dftober 1794

SJouffcau beigefeßt mit ber 3nfcbrift: »§ier

ruhet ber SDtann ber 9Jntur unb ber SBnbr«

beit." Übrigens finb bic ©rabmäler Stouf«

feauS unb IBoItoireS leer: »äbtenb ber

SHcftouration »urben bie llbcrreftc ber gro«

ßen ERänner bernuBgenommen unb irgenb«

Wo Perfeborrt; eS »ar eine tlcinlicbc Sache

für bie ©ttweibung ber ibünigSgräber in

St. XeniS bureb bic SePoIution. Sapo«

Icon I. gob bcn Xempel ber fatbolifeben

ITircbe ,pcrücf, ihn gleicbieilig jum Wanfo«

leum bet Sütgliebcr feinet gamilie unb fei«

ner ®cnerole unb ©ünftlinge beftinemenb;

1822 »urbc felbfl bic 3nfd)rift „Aux grands

hommes U i>atrio reoonnaissante“ entfernt,

bann »äbtenb ber SPErePoliition »iebet

angebrad)t, 1851 Pon neuem auSgclöfcbt, ba

man bcn Xempel abermals in eine Ü'ircbe

Pcrwanbelte, nnb beute leuchtet fie unS frifd)

entgegen, beim 1885 griff man auS Snlaß

ber ißcftattung SHictor ^mgoS onf bic reoo«

Intionäre SBcflimmung beS SfaucS jurüd unb

fepte hier auch am 1. 1*^94 ben er«

morbeten Eamot bei, nnebbem man bic biS

baljin in SDiagbeburg bcftoticten ©ebeine

feines freibeitS« unb PoterlnnbSliebenbeu

©roßPoterS, beS .CrganifatorS bcB SiegeS",

Pier Sabre Porljer bierber überfübrt boMe.

Ißon bet feierlichen Stätte bcS XobeS

jutüd JU bet emfigen StrebenS unb luftigen

fiebenS unb XreibniS. SBir weilen jo im

l'ateinifd)cn SMcrtcl, bem fo oft genannten

unb bod) fo wenig befannten Quartier laün,

welches bnS geiftige .^lerj Pon ^aris Per«

förpert, hier befinbet fid) ja bie Sorbonne,

bie llninerfität Pon $ariS, bie auf ein SIter

Pon mehr nlS fcd)Sbunbcrl Sobi^en jnrüd«

blidt, beim 1251 grünbele fie Sobert pon

Sorbonne, ber Slmofenier t'nbwigS beS

grommen, ber bic nuS allen lUolfSgegeubcn
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itni^ ^oti« i'ti'Snicnben tDigbegicngen jungen

V^eute um fid) ueifammehe unb i^nen nid)t

nur Unterrii^l, jonbeni aud^ Cbbot^ unb

9Ia^rung gemährte; t)ier finben mit in bc»

funberen (SebAuben bie inebi}inif(^e unb

juriftilc^e Safultflt, ^ier baS 1529 boii

flöiiig gronj I. in« fieben gerufene

CoUbge de France, bn«, mie feine 3n«

fc^rift am ^aupteingang befagt, omnia

dooet, unb bn« jebem, lüc^t nur ben

@hibenten jugdnglic^ ift, mir feine alle

©ebiete be8 Iffiiffcn« befianbeliibcn Sl<or«

Irfungen fleiftig bon 'Jwmen bejiubt mer«

ben; ()ier bie &»le normale, bie nur

geiftig beborjugte ©(^ület aufnimmi

unb nu8 melc^er bie bebeutenbften ®e=

lehrten ^erborgegangen fmb, ebenfo mir

au« ber Nicole polytecb-

nique, bereu 3dglinge in

ben abretirn Uniformen

fpäter in bie Smiee ober

in bie ftaatlic^en 83er=

maltung«)meige einite«

ten
;
^ier biele ©qnmafien

unb Schulen non beiufil)r:^

tem 9iuf unb mehrere

ber befannteften SoU^ge«

unb Speeen, in benen bie

@(hüler glrichjeitig moh’

nen
;
hier ferner bie 1648

gegrflnbete Wtnbemie ber

fchBnen Stünftc mit ifiijU

reichen tünftlerifchenföers

ten, unb ba« Institut de France, auf ba«

mir noch «ähtt jurüctfommeit.

3Ion biefern Üateinifchen %iiertel, fo ge>

nannt, meil bereinft bie ©chüler ber Sehr®

ouftalten nicht nur in biefer, fonbeni auch

auhrrhalb brrfelben fich ber latriuifchen

©prache bebienten, ift in reichen Strömen

^ufflärung unb ©efittung Perbreitet mor»

ben, e« fchuf ben Staub ber ©eiehrten unb

bereitete in langfanier ?lrbeit bie grunb«

legenbften llmmöliungen bor; für biete, bie

in ihm ihre Suflrnb« unb l'ehr^eit berbracht,

mar e« bie SSiege ;;um SNuhm, für noch

mehr aüerbing« bie jum Slenb nub $er^

berben. ®enn bie SebenSfchule, bie h'ct

{ohllofe junge fieute johrnu«, jahrein neben

ber ^u«übung ihrer Stubien burchtaufen,

fie ift eine luftige oft, aber auch ofi

berberbliche, ba neben bem minlenben Sluhm

unb ber emften Arbeit Seichtfinn nnb Ser»

lodung bie Sache hbücn am (Eingang ju

biefern Siertel. Sie traulich mutet einen

ba«felbe an mit feinem Sirrmarr furjer

©«gehen unb enger Stra«

fien, geheimni«boller Sof-

fagen unb fleiner Släge,

in mciche« mfihrenb ber

legten 3<>htirh>'tc aller»

bingä fchon mehrere Sou»

lebarb« Sicht unb Suft

gebracht. Slber c« ift noch

genug erhalten geblieben,

um uu« ba« alte Sotid

ju beranfchaulichen, biefe

himncelragenben engbrüfti»

gen Käufer mit ihren bunt»

TMni« dn Invalidei; (bcob beS ffclifnb Kobolcon I.

len Ireppen unb minjigen $öfen, ihren

Serfftfitten unten unb offenen ©alerten hb(h

oben, mit bem bon Sinb unb Setter ber»

mafchenen bunten finftrich unb ben ncehr

ISfigartigen Stübchen, in benen e« fich

aber bo^ fo behaglich häufen tagt unb in

meldjen bereinft ©erarb be 9ierbal unb

HIfreb be SKuffet, S5rnnger unb Bfurger

ihre Sieber gefungen, biefe ^eimot ber .So»

hörne", bon meldjer SWiirger, ihr genialer

flpoftel, gefchrieben, bng ge bie Srobejeit

be« ftünftler« fei, bie Sorrebe jur JKabemie,

)um ^ofpital ober jiir Siorgue! 3" tiefen

©offen h'ft wd trei 5ug breiten

Sürgerfteigen unb holperigen Xammen tref»

fen mir noch «uf ©eftalteu, bie mir uu«

laum noch im Son* te« eleftrifchen Sichte«

borftcUcn löniien, miebergeborene Sifluten

be« Siurgerfcl)en .Sigeunerlcben«“, in ob»
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Ofjt^dbfcH Snimnctjacfcttä, in 'i^ciiitleibcrn

Bon nnbcftiinmbnrct Snrbc, mit Innfl übet

bic Stbnlicm mnilcnbcn Laoten, mit einem

ßljlinbcr nuf benjelben, ber nad) ieincr Jonn

nnb ®ei(bfliienbcit niemniä nen (lewefen,

mit aubfletretenen SDJorflcn|d)uben unb einet

ben .Stnflen Bertvetenben Srnloottc, bic nod)

nnb ber 3'** Mnileucidjb ju ftnmmcn

id)eint, Stubenten ober Siinftlcr, beten ®ji«

ftenj nleicbfnllb, toic bic il)teb rü^menb Bor-

cnoöbnten Stbilbeterb, einem mcbrftropbigen

Tnmliebc nlf'tbt: „®oIb gc^t'b gut, bnlb

gcbt'b fd)Icd)t, feilte beffer, morgen !d)Icd)ter,

bet iRcftnin ober bleibt ftetb betfcibe: 9iot

unb ffilenb! 9Jot unb Clenb!"

SOiit luic Bielen ßtinncningcn on große

Weiftet finb biefe loinfcligen Straßen, biefe

bnujfilligen Raufer Betbunben. 3n ber Rne

dfi Soino mo^nte ber junge SWoIibrc nnb

grünbete mit mebreren Sfnmetnben unb ,ßn=

mernbinnen bnb L’UUmtre Th5Atre, ohne

bnmnlb Biel Wcgcnliebe bei ben 9ßntijcm

JU pnben; in einem ftattlitßcn, einft bem

Wrnfen Bon JHnncS gebßrigen $nu(e ber

((brnfitßtigen Kne Visconti lebte unb ftnrb

SJncine, unb nntb ibm loSblte bnSjclbc ®t-

bfiube JU ibtem ^cim Slbricnne Secounrenr,

bic große Sdiaufpielerin nnb opferfrenbige

jdtönc Stennbin beß Siatfcbnllä Bon Sadifcn,

bic auf flnftiften einet ciferfuditigen Dieben»

bnbierin am 20. Söffirj 1730 Bcrgiftet lontbe

unb beren ücitbnam, bem bic latboliftbc

Sirdje bie geiocibte ©rbe Beringte, nnd)td in

einem 'lliictäinogen non einem S4™abc beä

DJfarfdjallä nnb Bon SBoitaire fortgebrnebt

unb an entlegener Stelle begraben lourbc.

S8ic oft faß 3?oltairc in bem niebrigen

3immer bed 1689 crridjteten unb noeß br'Blt

beftebenben Caf6 Procopo in ber Riie de

l’Ancienno-ComMio; eine laffe finffee naiß

ber nnberen trintenb — er brad)te eä gc=

Icgcntlid) auf Bicmnbjinanjig —, ln« et

feinen 3rc>*"ben feine biffigen ßpigtnmmc

Bor ober crttinttctc b'cr ben ßrfolg feiner

Stüde, bic im naben Soinbbienbanfe nnf=

gcfübrl loutben. Dlud) Siouffeau toeilte ge»

Icgcntlid) in bemfclben Kaffi nnb b’SIlcmbert,

ber StfUfb Sricbrid)ä bi-S Wroßen, toic

jpiiter mand)C anberc fül)rcnbe Weii'tcr ber

l'itterntnr nnb .Uiinft, bev '^olitil unb ®if»

fenfd)aftcn.

'Jenn biefe gnnje Wegenb ift tnabvbnft

erfüllt Bon fünftlcrifd)cn, littetnrijcbcn, poli»

tifd)cn Erinnerungen, )oeld)e Bon ben 'jllteren

auf bie Süngereu, uon biefen auf bie 5üng»

fielt Bcrppanjt luetben, toic cg nn8 Xaubet

fo bübfd) in feinen littcrarifd)en Erinnerungen

cc}Sblt- Dlud) er, bet ?lutor Bon „Sromont

junior unb IKiblcr fenior", bnl >•> biefem

2atcinifd)en Sfiertcl feine litternriftbc ^rü»

fnngSjeit burd)gcinacbt, in einem SRanfarben»

ftübeben bet Rne de Toumon bei feinem

älruber, bem feitbem gleitbfalls ju Weitem

9lnjeben gelangten Erncft, wobnenb, beßen

fDionntggcbalt Bon fünfunbßebjig Stanfen —
er war Settetür bei einem alten ^icrrn,

ber ibm feine Erinnerungen bilticrte — für

beibe au8rcid|cn mußte. Unb Wenn eg ibnen

in bem fiMmmcrlein ju cinfam war, fo butd);

ftöberten fie bie im auSgclcgten

Sebäße ber Dlntiquitätcn» unb 93üd)erbänb»

1er, eS unterbiclt fie unb foftclc nid)t8, ober

fic trafen ficb mit ibren Sww'ben, unter

ibnen 9lod)efott unb Wambetta, Bon benen

Icbtcrcr nod) nidtt abnte, baß et fpfitcr fei»

nem .ftoeb allein ein SabreSgebalt Bon brei«

ßigtaufenb Sranlen bejablcn würbe, unter

ben Srfaben bc8 DbcDn = Jbcater8, wo fic

gegen SRcgen unb Sonnenfebein geftbüßt

waren unb in ftunbenlangen Wefprfitben bic

3ulunft Srantreid)® unb Sutopaä lüften!

Sag Cbeoiiä'Jbcatcr, Wie cg bciiUgcätagg

mit feiner faulcngetragenen Saßabc unb fei»

neu 'Bogengängen, unter weldjcn fid) noeb

immer bic fünftlcrijd)e unb ftubentijcbe Ju»

genb ein SlenbejBoug giebt, Bor ung ftebt,

würbe 1819 erbaut unb jpätcr bcbeutaib

umgewaubclt. Snibtr erhob ßd) bitr ein

anbereg Jbentergebäube, loclcbcg bag Thfel-

tre Fran(;!ais bcl)Crbergte, in Weld)cm Jalrnn

feine eri'tcn rnufd)cnben Erfolge errang; 1791,

alg lolma unb mebrere feiner Wefäbrtcn

aug bem Bcrbanbe ber Bübne id)iebcn, taufte

cg fid) jum Tht'ätre de la Nation um, in

weldjcm am 7. Januar 1793, inmitten ber

Sd)rcdcngberrfd)aft, ein Stüd gegeben würbe,

bag galt,; 9-^arig in 2lufrcgnng Bcrfeßte, fo

baß bic 'üationalgarbcn Borrüdten unb fo»

gar Oieftbüpc gegen bag Ibcfltt anfgefabren

Würben. Eg war 2eon Vopag in Betfen

Bcrfaßtc politijd)c Satire: ..L’ami des lois“,

in ber unter fidttbarcr Bertlcibnng SRobcg»

pierre nnb Bfarat Betfpottet würben. Wanj

'ffarig ftürmte in bic Borftellnngen, nnb je
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na(6 bfn polilifc^en 9hd)tun{|en bet (finj^eU

nen, fam eä ju entl)ufinfti((ficn i'bcr ftinb»

(tliflcn i^iibncbuiiflcn jüt ben magemutigen

91utor unb bic nicl)t miiibct tül)ncn Xar<^

flclltt unb SnrftcUerinnen, bis bnä Stücf oI8

.gefä^rlidi für bie öffcntlidic Diiiljc" ucrbnlcii

imitbe. ÜDIerhuürbigcrmcife

flcfdifll) bfiii 'S'itlilcr unb bcu

Sc^aufpiclcrn nid)ts, X)mitmi

louUte ivol)l nid)t bic üffciiU

beä l^ciUctg flcfii()rlit^cr lucrbcu; c8 lunt

bo8 Sc^oufpiel „Paniüla“ pou ffrau(^oi8 bc

9!eufc^oicau, in n>cld)cm bie i^afobiuer eine

!Ser^errIi(^ung be8 JlbclS unb bciujufoInP

bovin „ontircPoIutionArc erblirften.

Xo8 if^cntcc nnirbc gc{ci)lof)en unb bet

€ürfov^d T- ini Tome ber Snoalibcii.

lirfie ?lufmcviiomfeit bon bcni bnmnl8 jur '

Serl)aubluu(| ftet)cnben 'fJnneß gegen ben

Jbi'uig nblenteu. n»f! geftelien," fo rief

er in ber SJntionolPcrinmmlung ou8. ,ici)

glaubte, bog un8 n>id)tigere Singe bcfd|äfti=

gen füllten nl8 bie .Üumübie. (£8 ^oubclt fid)

um bie Irngöbie, bie mir ben SSölfcrn geben

müffeu, c8 ^nnbclt fid) botuni, ben .Mopf

eiuc8 Ipronnen fnllcn ,^u Inffen, unb nid)t

um iinnfeligc Slomöbionten'“ 9tber im Som-s

mer be8 genannten Jolltfä füllte ein onbe-

re8 Stüd feinem lidjtcv unb bem ißcrfünal

' ®erfoffcr famt ben 5d)nufpieletn unb 3d)au«

fpielcrinnen in bic ISonciergerie gebrad)t.

(£inc bort gefangene Same, SKabame ®cl<

lanb, fd)ilbertc fpfiter, baff fie eine8 9fnd)t8

bon luftigem Öiitm nufgcinedt mürbe, ber Iti

ben Otlingen bc8 ®effingniffc8 miberballte,

loc^enb, fdimnjcnb, fingenb fam bie ,ilnnftler=

truppe an. „SBir l)nben ftcutc obenb gut

gcfpielt," rief einer ber Snrftcllet, „bic Wc«

fat)r gab un8 3d)mung unb ®egeifterung.

SiMv merben biellcid)t einen Jiopf Inr.^ct ge»

madjt, aber baS ift glcid), c8 mar eine fd)iine
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Sluffü^nmg!" So (pottete man in jener

3cit beä lobeS, on befjen S<f)rccfen man

fi(^ allmA^lid) geiub^nt, bo^ man |d)erjenb

if)ret flcbnc^te. Sin flanjeS

Jnippe in ^aft, nur biird; einen ^ufntt

lunrbe fie Bor bem .STopjfürjcrmnc^en" ge«

rettel, inbem ein Unterbeomter bie Sitten

I)atte per|d)minben lof|en; ber 9. J^ermibor

brn(^te niic^ il)ncn bie Befreiung. ®ng
Jbealer lourbe jpfiter nlg Th66tre de l’biga-

lit6 mieber geöffnet nnb einige banac^

nl8 Siened Dbeon bejeit^net, um unter bem

erften Sfoiferreie^, luiebernm unter onberer

Siejeit^nung, eine ^eiPorragenbe Stellung

olg jluciteg Th6(Ure Franfais cinjune^nien,

ol8 uield)eä eö and) nodj öente gilt, im ®efip

bc8 Stonteö befinblid) unb pon biefem ma»

teriell unteiitü^t. ®erobe noni erften ®rit5

tel unfereö 3o^rbunbert8 an Ijnt e8 ber

branintife^en üitterntur große Sienfte ge»

leiftet unb momßem Slnfdnger ben ffleg 5um
Su^me gebatint: Sictor jpugo, Sllcjanbre

S)uma8, Sllfreb be Üiuffet, ®ntjnc, ®eorge

Snub, Smile Slugier, Detnue Seuillet, 3ron»

Qoi8 Soppöe, Sllpßong ®nubet, r>c tjaben ßier

ißre erften Stüde miffüßren laffen uiib bie

erften beroujdicuben Srfolge geerntet.

®eun toir pon biefem Cbeon=S^eater ber

Seine juftreben ipoUeii, luirb nn ber Streu»

jung ber öouIeParbö Saint SDtießel unb

Saint ©ermoin unfere SInfinertjnmfeit burd)

einen tleinen ifSart enuedt, oiiS beffeu fri»

fd)em ®rün infidjtige nlterögraue ®emäuer,

Pon Sptjeurnnteu umfpounen, ßetporlugen

;

Überrefte einer Ifingft Pergangenen ßei* finb

e8, bie freinbartig ^ineiuragen in bie ®cgen=

iport unb einen feltfamen Stontrnft bilbeit ju

ißrer lännerfüllten Umgebung, ipcltße ju ben

Perfeßr8rei<ßften Stellen Pon l^ariö jä^lt,

benu an atßtjigtaufenb Sagen frenjen tfig»
j

ließ biefe SJouleporbS Sde. 3“
!

Ijier fteßenben römiftßen Staiferpalaft gehören

biefe geipoltigeu 'DJnuern. ^lier refibierte

pon 287 big 292 n. Sßt. ber galliftße Sl’ai»

fer fionftantiii Sloru8, ber ißefieger ®ris

tannienS, unb in biefem Ißalaft lourbe im

äXärj 390 3pUo'< (Slpoftata) Pon feinen

Jruppen jiim Staifer nu8gerufen. Später

beipoßiiten biefe Stoiferreribenj Porubcrgel)enb

bie .Unifer Salentiu unb ®ratinn, unb i^nen

folgten bie meromingijeßeu fi’önige, unter

it)uen Sßilbebert, unb ber ®id)tcr

befingt jn Seginn be8 fiebenten 3nßrßun«

berts bie i).'räd)tigteit be8 ^alaiS in begei-

fteiten ®erfen. Sie groß biejer inucrßalb

lueitcr ®ärten gelegene römijtße ^olaft, ber

aUniäl)licß jerßel unb Perfdjwanb, gcioefcn

fein muß, geßt ou8 ben Überreften ßeroor,

bie nur bie Söäber betreten; ber eine J^er»

menfanl, ben falten SBöberu bienenb, ift o(ßt=

jeßu SDteter ^oeß, jtoonjig Steter laug unb

jlpölf Sieter breit, an ben Siouetn jogen

fid) früßer SIrtnben entlang, unb nod) ßeßt»

bar ftnb fleine Siftßen, bie jebenfaDS ®in=

jelbäber bargen; ein onberer Soaß Pon bem

noeß 9iefte erßaltcn, entßielt bie Sifeßbeßälter,

ein britter bie lonrmen Söäber, ein nierter

bie 'Sampfbäber, loie mau au8 ben Sfatßeln

unb fgeijnnlngen erfießt
;
bn8 Soffer ju bie»

feil Söäbeni lourbe ineit ßcrgcleitet, bei Se»

feftignngSorbeiteu Siitte be8 feißjeßnten

3oßrßuiibert8 fonb mon bie Siößreiiaiilngeii,

bie bo8 frifeße nuelliuaffer über ben ölten

Slquäbult non Strgueil Pon ben $6ßcn bei

9inngi8 ßierßer ßießen ließen. Sie beben»

tenb bie römifeße Slolonie SJutetio geluefen,

ertennt man nu8 ben in ben Ißemien auf»

beiooßrten f^uuben, bie man ber Srbc in

uiib um ifforig entriffen, Slltäre, Statuen,

crnamentnle iöerjierungcn ii.
f.

lu.

Sluf ber Stelle beg einftigen SfoiferpoInfteS

erbauten ju Silbe beg fünfjeßuten nnb Sin»

fang beg fetßjeßnteii 3oßrßunbert8 bie in

SfJarig Pielbegülcrteu 'Äbte ber Öeuebittiiier»

nbtei Sinnt) ein jierliißeg Scßloß iit jpät»

gotiftßem Stil mit fitßtlid)em Sitißuß ber

Sienniffonce, bo8 ße bei ißrer Slniuefenßeit

in ^orig juin Slufentßalt benußten, e8 ober

muß ben frnnjöfifd)eu fi'önigen unb bereu

®emoßlinnen jur Slerfügung fteüten. ®ie»

feg Ipotel be Elutip ift PöUig erßnlteu ge»

blieben, loie eg Pon 1485 big 1514 erriißtet

lourbe, ein toaßreg Stßmudftüd eblcr Sou»

lunft, Pomeßm unb bo(ß trauliiß ougfißauenb

mit feinen Pou reießen Steinornomeiiten um»

gebenen Söirlolf" ifenftem, ben ooii

Steinftßiiißluerl überragten $ntßfenftem, fei»

neu ©olerien, “il* lürnnßen, ben

funftPoUen Senbeltreppen unb fpißbogigen,

fäulengetragenen ©eloölben, bem fjießbrun»

neu auf bem ^ofe unb bem ßübfißeu ®or<

teil, ber ongefüllt ift mit Pielen fteinernen

(ßriftlidjer Sfiinft beg Stittelolterg.

I
Slueß bie inneren ©emätßer ßnb genau nod)
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feilte fo, inie fit bereinft wortn, fit be^erbers

gen eine bet feljenSioertcften funftgemerblic^n

Sammlungen, bie mit licbetioQem fflcig ju«

fammengetragen lourbe unb feltciie

®(t)äbe foft aller d'ofiflt beä frainö»

fifc^en unb aud) be5 ilalicnifcben unb

fponifcben Sunftgemerbed bom jmöifteu

bie ai^tjef)uten ^abrbunbert eiitbölt.

3urüd aber mm ouf btn IbauleOaib

Saint 9Hi(f)d, laft^ ein bennmbember

9Iicf auf bie tänflIeTtftf)>f(^dnc unb

trefflit^ tuirfenbe ffontfiiie St. ‘Dfidjcl

an bem mfid)tigen Scf^aufe, unb mm
unter ben ft^attenfpenbcnben Safta»

nitns unb ^Intnnenbfiumeu bie Seine

entlang, i^rcm Strinnlaufe folgenb.

Xnufeubc »on Süt^eni fiitb ^ier in einer

fluebet)nung öon einer brittcl beutfc^en SWeilc

nufgeftopelt, unb ungel)inbert lann man tu

i^nen blditem, man faim fie burc^<

fliegen, raun fit lefeti, man fonn ftun>

benlang bor einem bet MSfteu ftel)eu

unb feinen ^nbalt ein,sein prüfen, btr

^puquinift tnitb nic^t ein Säort bar»

übet berlitten, mit pbitafobbift^tr

9{ube loaubclt er auf unb ob ober

fi^t auf feinem 2(^tniel, fei»

ten mit feinen ttoOegen blaubcntb,

not!) feltencr jemanb juni ffaufe er»

muutemb, alle :ünimen btt ‘Witterung

gebulbig l)iuue^menb, unb cbenfo ge»

bulbtg bn« oft cluig longe Xurt^for»

Qiffrihmti mit hem 7rocob«ro fm
^intrtQnmbc (('hani|>dp»Mani).

Songetoeile ^nben mit nit^t ju befün^teu,

bflfür forgt ber f51itfi mit feinem regen >

Sd)iffbberfe^r unb feinen ft^nell ba^infc^it»

fienben „Wout^eS“, ben ft^molcu ^ßerfonen»

bampfem, bafür forgen bie ^ouquiniftcn

^ier om Cuat mit ihren 'Sütbent unb ?lnti»

quitüten in btn bierctfigen ^oljfiften, bie fith

)u i^unbcrtm unb aber ^unberten auf ben

niebrigen SWaucm aue-breiten unb bie auf

alle, welche jemals etwaS @)ebru(tteS mit

Sntereffe geleftn hoben, eint maguetifche Sn»

SiehungStraft ouSüben. Xeuu uiele, Piele

fchen ber Slücherreihen ertragenb, bie er fp8»

tcr mit ftoifcher 91uhe loieber orbnet. Xabei

paffen fie hoch gut auf, ohne eS fith irgenb»

wie luerfen ju taffen, biefe mcif) bejahrten

getreu, ob nicht ber eine ober anbtte liäücher»

frtunb burch eine gefchiefte ^onbbeioeguug

bie« unb jenes Söetf in ben lofcheii unb

Siocffaltcn fetneS fflJnntelS oerfchwinben lägt,

ober, eine beliebte äKanier, ein Itäuch auS

einem teuren St«h <n ein billigeres legt, um
tS bann für ben lebteren fJteiS mit homi»

lofcr SDiienc ju enoetben. 3» ftänfetn
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nc^örcii (crü^mtc @cIcI|Ttc iinb $)ünftIcT,

crgrnutc ^J?ri'fcfjLncn uiib bliiljuiigc ®lu-

bcntcn, ^rieftet unb Solboteii, ®crfiiiiie=

rinnen nnb Sdineibcvinamiclten, Sl'cUncr nnb

I^ürljiitcr, Siabenjiingen nnb 5:roid)tenlnt=

fd)cr; bam abgelegen babon, ba& jeber

gronjofe, jimial jeber ^|}ari(er, uici für „'BiU

billig" übrig ^ot unb mit üeibcnidjflft lieft,

ift l)ier für jebeii Stnnb, für jeben öiefdjmntf

gefurgl, utni bcni „Sdjinöter" nngefnngeii,

her jdjmirigc 'i'ilber ju jd)autigen (f)ejd)id)=

ten ent^Slt, biä binnuf ,^u ben großen go=

limiten, bofl bet toeifeften ?lbt)nnblimgcn über

bie bödiften 2l)ematn beS menf(bliif)en ®ei-

fle^, bon ben finipclften <Bd)uU unb 2cfe^

biid)eni bis j^u ben einjigsfdiöiien 5|?rad)ts

niiSgnbcn ber SBerfe eines GomeiKc unb

TOoIiötc, 9Jouffeau unb Soltaire, unb ba-

.Vtifebcii, toeliß eine ®tufcnrcil)e ; Sioninne

unb Gv,(äblnngcn, pI)iIojbpl)iid)e, tbcologifd)C,

mcbijinifdjc SPüdjer, Äbljanblungcn über oUe

nur benfbaren Wegenftänbe, lateinifdjc nnb

gried)ifd)e filajfifer, Sefifa unb @rainma=

tifen aller lebenben unb toten Sptadjen,

SMbeln nnb GrbnuungSfeßviften, Siiibetbüd)cr

nnb äKemoitennierle, IKebuen unb SBod)en=

bliitter, biefe in ganjen Saßrgfingen, jene

in einzelnen 9!untmem, ^nmorifti[d)e gour*

iiale unb Sltobe^eitiingen, ja felbft bie jii=

fammengehefteten, auS 'fageSblfittern ßeranS=

gejtßnittcnen fettflerfigen geuiUeton=9Jomane

beliebtet Scßriftfteller. SSic für jeben

jd)mncf, fo ift aud) für jebc ®ör(c gejorgt,

für jelpt GentinieS fann man ftßon einen

ganj ftattliißen Saiib bapontragcii, allere

bingS muß man babei meniger auf ben 3n=

t)alt als ben Umfang feßen, für breißig bis

fünfjig GeiitimeS ift bie SluSmaßl bereits eine

gaiij l)übjd)e, für einen grant lann man bie

SJücßer ber gclejenften Stutoren erlucrbcn,

aber eS giebt ßict and) SSerte für ßiinbcrt

unb meßr grünten, feltenc 9lnSgaben, bie

Poii ben ®üd)eviagcni mit 2eiben|(ßaft ge=

|iid)t luerben.

Jiefer langgefiierfte Seineguai mit feinen

nnjäßligen illüdierMften, er tann für bie

fraii,^öfijri)en 2d|rijtftcller baS iffarabieS unb

hie .{lölle fein: baS 'ffatabicS, loenn ißte

Söevfe ßier mit all ben Pielen Sputen beS

eifrigen OiclejeiiloorbcnjciiiS anSliegcn, bie

.fiötle, menn fic frifd) nnb neu. Wie fw <"iS

bet S,'ud)brudctpreffe ßerPorgegangen, für

wenige GenlimeS ßier ju ßaben finb, ein

3eicßen, baß ber betreffenbe ?lutor fuß in

ben weiteften Sltcifcn bet Uiiberüßmtßeit et=

freut nnb baß feine (ScifteStinber Weit unter

bein 5fud)ßäiiblcrpteiie Pcrftßleubert werben.

Gin langer 32eg ift eS, Pom 91utor bis ,^um

Cuat, reid) oft an grenben unb Gßren, an

llingenbcii ©olbbarteii unb gebriuften 2obeS<

ßßmnen, reieß oft ober aud) an Gntttiufd)un<

gen unb bernießteten Hoffnungen, an bitte-

ren Gntbeßrungen unb jcrflorten fiebenS-

plaiten. Unb Wir füirßten, ber leßten gälle

finb nießt alS bet erften, beim cbenfo faljcß

Wie einft bie SReüiung war, baß jeber fton^

SÖfifiße Solbat ben gclbniarfißoUftab im

lornifter getragen ßabe, ebenjo faljtß ift

hie, baß jeber ftan,G'Öftße Sdjtiftfteller natß

wenigen faßten littcrorifcßen Stßaß'cnS eine

Mente oon fo unb fo biel taujenb grünten

befißt unb gewiffermaßen nur nodj oiiS

OJnobe unb IBonnßcrjigteit für baS natß

feinen Sllerten fieß jeßnenbe ^tiiblitiiin bie

gebet rüßrt. D nein, eS fießt auf bem

fronjDfijd)en 2itteratunnartt biinßauS niißt

fo glänjenb miS, Wie man bei unS im

allgemeinen glaubt, unb bicle ftanjöfifdie

Sdßriftfteller ßaben niinbeftenS ebenfo fißwer

)u ringen luie ißre .Kollegen in ben übrigen

2änbeni, wenn nid)t nori) feßwerer. Jer

ftaniöfiidje SJiußßanbel, nid)t entfernt jo gut

orgaiiifiert wie bet beutjeße, ift Wfißtenb her

leßten 3aßr,^eßnte feßt borfießtig ben neuen

lalenten gegenüber geworben, unb biefe

miifjcn meift tief in hie Taftße greifen, eße

ber freubige 9tugenbli(f näßt, wo ßc ißten

9iainen ,vim erftenmal auf einem litelblatt

gebrurft feßen, ober. Wenn ße niißt bie

Jnidfoften bejoßlcn, fo müßen ße ßiß mit

einem gewißen ißrojentfaß beS MeinertrageS

begnügen, unb bieS 'f* weiß feßt

targ! .Hot jemanb eiß einen burtßfißlagen«

ben Grfolg errungen, jo iß oUerbiiigS fein

SSeg gebaßiit; nidß nur 3blo “"i' Raubet,

Goppöe unb Cßnet berbienen ,Hnnberltnu=

jenbe bon graulen jiißrlid), oiicß gean Mitße=

pin, H- llValot, 91. Silbeßre, 9lb. Öelot ßaben

jfißrlidie Giiitoninien, wcldie bie beS beiit-

fdjen MeidjofanjlerS bei weitem überßeigen.

folil.)
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ag trgcnbli)c((gen fUtliegen ©eieren ein

SreiVU^bebfirfiüS gegenübertritt, einer

©efeblic^feit bie ©eringfegdbung beä offi=

jicUen, j. Ü3. bc£ mo[aiicI)en, ©efeged, einem

„92omi8mug' ber .flntinomidmud": baS ift

eine ©rfagrung, bie iDogl überaQ unb immer

gemacht merben fann. Sag ferner bieied

(^reibeitdbebürfnid fieg leicgt unb batb in ein

tSebürfnig nach anberen ©efegen al8 ben

friiheren, aber hoch »ieber na^ irgenbmel*

chen ©efeben, uerlvanbelt, ift ebenfo reichlich

ju erfahren. 9iur ba8 fcheint eine Sache

ber nllerjüngften 3rit 5u fein, bng man über=

hniigt bie fittlichen Unterfchiebe ober ihren

oerbinblichen SBert bejmcifclt. 8“^ Senn«

jeichnung biefeS StanbpunfteS ift un8 bet

9iame Sriebrich 92iebfche fo geläufig ge«

roorben wie nur itgenb ein Schlagroort,

ouch menn bie 93ebeutung biefc8 92amen8

nicht genau mit jener Seugnung überein«

ftimmt, unb Uielmeht aud) in pufitioen 33er«

fuchen jur Schaffung neuer SBerte liegt.

33enounbertich allerbingd, bag man ba;^u

auf bie aUerjüngfte 8cÜ toarten mngte. 8«
ber Shat tonnte man bereitd hi«^ unb ba

bemerten, bag iOorldufer ber Stanbpunite

92iebfehc8 Pon 9(nhängern ober Sennern bie«

fc8 Sidhterphilofophen heroorgejogen tourben.

3n biefet Seife hd i“ unfere litterarifdic

Seit ben aSerfoffet be8 ©negs „Ser ©njige

unb fein ©igentum“, tDia; Stirner, al8 einen

früheren 9iiegfche neu )u entbeefen geglaubt.

Sonn aber tonten e8 namentlid) franjöfijdte

Schriftftellcr, bie mon weniger als ©orgnnger

benn al8 ©ecinfluffer 92iel)fd)c8 heroor^og;

nicht jebe biefer ©eeinfluffungen hat Diiegidje

felbft Denrnten, fo wie er e8 ,v ©. gegenüber

Stenbhol (HR. Sepie, 1783 bi8 1842) tput.

Sie granjofen bürften überhaupt hetPor«

ragen, wo immer e8 fritifd)e unb fleptifd)e

Sehonblungen be8 ©tgifchen gilt. ?ln8 bet

älteren 8'it werben wir bie ^erooi'hebung

be8 betannten SteptiferS ÜRontaigne fpälcr

erwähnen; au8 ber neueren wirb j. S.

fRenan gern al8 Sertreter eine8 „moralifchen

Sfeptici8mu8 unb faft aHhilidmud“ h<'<'

geftellt. Seniger fegeint bi8get in fold)ciu

8ufammenhang auf8ola geocglet worben }ii

fein. $iet bürfte e8 lieg in erfter Steige um
feinen ©ffop ,,Le!< Moralistes Fran«^“ gan«

beln (in ,,Mes Haines“, 1880), ber pd) gegen

ißreooft«Sarabol8 anerfennenbe 8P!ummen«

ftellung ftanjBfifcget 'Utoraltheoretitcr riegtet;

unter ihnen erfegeint alletbingd niegt nur

ein 35a8cnl, fonbem aueg ein Stontoigne.

Unter ben Seutfegen ift wogl Siegtenberg

(1742 bis 1799) auf biefem wie überhaupt

auf pgilofophifcgem ©ebiet noeg ju wenig

beachtet. Son befreunbeter Seite Wirb mir

folgenbe Stelle au8 feinem „9tad)trng ju

ben inotolifcgcn Semerfungen" (,Sermifd)le

Schriften“, ©öttingen 1844 ff., I, 151), in

ber et DliegfegcS Unterfegeibung Pon .^erteil«

unb (cgriftlicger) SflaPcnmoral Poragnt, jnr

Serfügnng geftellt: „Sie gelben ber alten

Siegter finb fegt Pon benen im Siilton ,v S.

Perfd)ieben. Sie finb tapfer, fing unb weife,

aber feiten naeg unferen Sitten liebenS«

Würbig unb barmgerjig. SRilton gat bie

feinigen au8 ber Sibel entnommen. Sollte

pielleicgl unfere cgtifllicgc SWotal igren ©riinb

in einer gewiffen Scgwad)l)eit gaben, in
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einer iübi[d)cii bic nnbere i

auf Stärfe flvünbct?"

9lu8 bem miittelnlter tuäten jcbcnfnflä für

eine flenauete Senntniä no<^ nie^r ttcfjeteien

unb baninter ino^l audj etl)ii(l)c i3teptici8‘

nien ju finben, alä man junÄtl))l benten mag;

fotDD^I in bet gtictiiijdjen (ofteuri'päifi^en)

aI8 in bet Intcinifc^en (meftcuropfiifdjen)

SBelt beä SDiittcIalterä. ^icr ift bet fdjirf»

jnlSteic^e 9lbfilavb in biefev ©ejiebnng am
betannteften; bud) bfirfteu nm^ befonberä

feine ©d)ülcr einer näheren SBetrac^tung

mand^e Jlubbeute geben. Sind) bie iDiliftifer

jener unb fpSterer ^feiten fomie iiberl)nupt

bie SDfpflifer ^abeu Pun Pornfietein eine ffep=

tifd)c ÜKeigung: oft finb fie bnbei rec^t brte=

Tobojr ober autinomiftifi^, oft aber brroot=

ragenb ort^obojr, inbein fi(^ Strenggläubige

feit gern mit Serjic^t ouf cigentli^cä \&i-

leiiuen Pereinigt. (Sin foli^er älipftifer ift

ber arabifdje 'f3t)Uofpp4 ^Igoiel; toabte

fd)einlitb toirb bie öejcbitbtftbreibung beS

etbifcbm Srcpticibmug mit ibm ebenfalls noeb

ju Ibuu belommcn.

3m grietbifiben 9lltertum b“ttf f'<b

SlepticiSmuS überbaupt über einen 3*iltoum

pon fnft fieben 3pb’^b"P^cttci b'" w
ftimmtcr nub unS jicmliib belanntcr SBeife

entfaltet. Weniger befannt ift ber Urfprung

jener nntiten ©trömung. ©ie führt jurürt

auf ben mciftgenannteu unb feit einiger 3til

loieber mebr brrporgejogenen Vertreter beä

SKatcrialiSmuS in jener 3Selt, auf ^emotrit.

©ein 3benl ber unerfcbütterlidien Stiibeftime
|

mung, ber „Sltnrnrie“, gebt auf bie ©tepe

tiler in ber folgeriibtigen '^luSleguug ale

„9Ipotbie" über; b'^r roie bort führt jii

einer fold|cn ©emiitänibe bie Söefreiung Pon

irrigen SUJeinungen, nur bng bet IBorgänget

ber ©feptifer bieje Befreiung Mo6 biä jut

©<beibung ber „erbten“ Pon ber ,unechten"

©rlenntnis beuübt, biefe b<nflrsrn bamit bis

jum !@erji(bt auf alles Urteil gelangen.

?lutb bie befonnten (?t’lgerungcn nuS bem

llmftanb, baft bnS Sabre foluie baS toobre

Olute nicht „für alle gleid)crtoeije erfd)eint",

finben ficb foinobl bei bem einen nlS auch

bei ben anbercu genannten ipbilofopben.

^1. SJotorpS Sert „®ie ©tbifn beS Xemo=

fritciS" (1893) b«! nnS mit biefen $ejiebun=

gen belanntcr gemacht.

©eben toir jeitlicb noch mciter jurüd, fo
1

treffen loit auf biejenigen Xenler, bie man

feit längerem mit ülorlicbe nennt, loeuu pon

9ibnlichrciten mit unjercr 3f'l 'fU

auf bie ©Dpbiften. Sie ipnrcn cS, mit

benen bie lange ©efchichtSreibc beS ctbifd)cn

©fepticiSmuS beginnt. Unter ihnen bnnbelt

eS fich b><^<^ lueuiger um ben fonft juPörberft

genannten h-*rotagoraS, als Piclntebr um
©orgiaS unb feine Schule mit ber lBetöm=

pficicg bcS XugenbbcgriffS, um XbrafbmachuS

mit feiner ^itif beS ©erechtigIcitSbegriffS

unb befonberS um SbanideS mit feiner Xbech'

rie Pon ber SRacht olS bem ©uten. Xie

©opbiften olfo enthalten ben flnfangSpuntt

berjenigen 91eibe, bie für unS ncit 9Uehiche

fchlieSt; bei ihnen juerft touchten bie Cr»

fenutniffe, ©ebauptungen unb ätebeiuenbun»

gen auf, bie mir in rooblbefnnnter Seife feit

längerem ju hören gemöbnt fmb.

Xah biefer äieibenjufamneenbang beftebt,

bah iiimnl DUchfehe in fo Pielen ^lunlten

Por alterS Pormeggenommeii ift, unb melchc

bauptfächlicheu ©lieber jene Sicibe bilben:

baS ift nid)t mit cinene Schlag auS bem bis»

berigen Siffen bc<^auSjujicbcn; baS bebarf

befonberer Siochforfchungen. Slueb bie be»

reitS gefchebenen cntfprecheu meitauS nicht

ben löebürfniffen, bie f'th öem ®etrachter

biefeS ©ebietS halb aufbrängen. So bürf»

ten bie näheren ?lu8fübmngen, bie SUehfehe

bem IBegriff ber jperrenmoral gab, manchen

ftubig gemacht haben, felbft luenn man baS

@ricnbfd)emn biefer SJJoral nicht beftreitet.

Unb bemgemäg tunicte aud) bie Abfertigung

ber chriftlichen 3t>l alS beS 3f'lalterS ber

©flaPemnoral 93ebeiiten erregen. Sie nun

DliebfcheS Angriff auf bie gemobnbeitSmähige

Ctbil unb feile Crfab bnfür burch jene biS»

berigeu mnchforfd)ungen fchou iu mehrfachen

Sforbilbcni luiebergefunbecc morben, ebenjo

finb nicht nur noch meitere ffunbe überhaupt

ju Permuten, fonbeni med) inSbefonbere jolche,

bie SUebfehe felbft nicht für folche ©orbilber

ober Pormcggcnommenc Übertreffungen beS

feinigen ballen mürbe. Xafe j. 18. bie äKornI

Cbt'fli im Sefeic leine ©IloPenmoral, fon»

beru eine ^errenmoral barftellt, nur eine

bcrrfchaftlicbete unb l)<rUid)ere alS bie ber

SpecialauSfübrungen DliebfcheS, bat Schrei»

ber biefeS onberSmo bnrjiclegen Pcrfncht.

« *
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luiv bisher über jene gejomtc DJiejjs

f(t)eS als foIci)e wiffen, nerbonlen wir einet

Seiftung bet jüngflen 3t'i- Bud)

auf längere 3rü tiinmiS borauSfie^tlic^ baS

$nuptiuerf über ben et^ije^en SlepticiSnmä

bleiben mirb, biefen fowo^l ^ifturife^ als

fl)|lema(if(^ gemimmen. SWit einer „®e=

jd)ic^te unb »ritif beS et^ifc^en ©tcpticiS»

mus“ (Sien 1896, ?llfreb Jpölbet) ^at ber

bisher nur burc^ Itcinere p^iloiupt|if(i)c unb

liltctnrijrf)e 4<eitriige befnnnte ^rofeffot Dr.

Sofep^ Clemens ibreibig (in Sien) fid)

benjenigen 3otfd)em ongerciljt, o^ne bereu

^etbeijie^img beftiimute öebiete ber ^^i»

lofop^ie nid)t me^r ree^t ju bcljnnbeln ftnb.

aUnn mirb baS Iljemn ,'Jiie|)jd)c“ unb bie

nenuanblen S^^eineu nidjt mel)r gut genug

erSrtem ot)ne Sejie^ung auf bie ^iet go
gebene S’riti! 'JiieJft^eS, bie jumnl anberen

Jtritilen fo je^r burd) iljr oon Subjeltibitfit

nnnÄl)enib freies Äufrolien ber eigenen SteU

lang beS ^Uiilofop^cu überlegen ift; ebenfu

nid)t c>t|ne iBejiet}ung auf bie bict jnni Teil

ganj neu gegebenen gefcbid)tlid)eu ^uffe^lüffe

unb niebt ebne tBe^iebung auf bie eigenartige

örunblnge für eine iöeurteilung etbiftber

depfis, bie .ll'reibig gef<baffen bnt, b. i. auf

feine SWnrtienuig bet Ötunblinieu einet

Ctbif.

®amit nllerbingS bat bet iPerfaffer bie

erfte gtofee ®efabt eröffnet, bofe bie SBered)»

tigung feines iSuftretens beftritteu metbe.

l£t ftellt fi(b uns mebet als reiner Jpiflotifet

in bem befnnnten Sinn bür, in melcbem ber

gorftber bie feftjufteüen, jn et-

fldren unb nad) ibtet biflütijtben töebeutung,

aber auch nid}t mehr, ju tritifieren fu(bt;

uod) au<b in bem Sinn eiueS reinen Sbfi<^

matiterS, bet lebiglid) fragt, mie, marum
unb uon melcbem eigenen fncblidjen SSert

bie Sache fclbft fei, unb ber ihre jeitlicben

ScbicJfole unb bie meebfeluben aic'einungen

ber SJeifen bnrüber büd)ftenS olS .{lilfS^

motiuc mitnimmt. Sliclmebr Perjuebt unfer

?lutpr bie bem greunb reinlicbet jutfebung

pon pombetein recht unenuünfcbtc, bist frei»

lieb gebiegeu burebgefübrte Tlereinigung

beS biflütifcben unb fpftemotifeben mie fad)»

licb=(ritifcben ©tnnbpuntis. Cr mill ja ,®e»

febiebte unb Britif“ geben. Gr beginnt bie=

feS SUfilo mit einem abermaligen iHifilo.

Tenn bie Wattierung ber ©ninblinien einet

Ctbif, bie hier nlS ©ruublagc für eine öe=

urteilung etbiftber ©fepfis bienen füll, ift

nid)t etmaS in ben 'äugen beS iteferS bereits

änerfnnnteS, fonbern lebiglitb luieber ein

eigener Stanbpunit, bet noeb ba^u gar nicbl

begrünbet, fonbem junfiebft nur bebaup»

tungsmeife porgebraebt mirb.

So führt bet erfte äbfebnitt ben Titel

»eigener bogmotifdjer Stanbpunit"; ja, er

fehl uoeb ein bogmntifebeS Stüdeben btauf,

inbem er mit bet !öebauptung beginnt; »Ter

SfepticiSmuS fann nur auf @runb eines

TogmaliSmuS, ber ben jfeptifeben 3'ot'fdn

ftanbbält, miberlegt roerben." 3u einet

guten tcmiinologifcben Uberfiebt toerben bonn

bie ®runbbegriffe ber Gtbif feftgelegt unb

ihre ®runblebren im Sinn beS SJetfafferS

buttb feebjebn »Tbcfen" Porgetrngen.

S9ir erbalten eine Ctbif, einerjeitS bebo»

niftifd), nnbererfeits altruiftifcb: fie fragt

nach Öuft unb Stbinerj, unb fie fragt notl)

bem eigenen unb bem fremben Subjeft.

i.'uftpcrmebruug unb Scbmerjperminberuug

in anberen Subjeften nuS Witgefübb b. l)-

aus i'iift an Porgcflellter frembet ituft ober

aus Stbmerj nuS porgeftelltem ftembem

Stbmerj, fennjeiebnet bie gute ®efinnuug;

CuftPerminberung ober SdjmerjPennebrung

anberer Subjefte aus iBoSbeit, b. b- nuS

Siuft an Porgeftelltem frembem Stbmerj ober

aus Sebmerj aus Porgeftellter frember Ituft,

fennjeiebnet bie böfe ®efiuuung. TieS baS

elbifcbe .foiterium“, b. b- baS bejeitbnenbe

Werfmal, notb melcbem bie ®egenfäße ®ut

unb '©öfe unterfebiebeu metben. 3ugleicb ift

bamit baS etbifebe „Sunbament", b. b- bie

moralijcbe Triebfeber unb bie ®ruublngc

für bie nomintiue Seite ber Ctbif, ouge=

geben: nümlid) baS Witgefübb gefpnltcn in

aifitfreube unb 2)iitleib. äuS bem übrigen

Snbnlt bet Tbefenreibe ermübnen mir nod)

folgenbeS. Tie ©emettung bet menftblitben

föcfinnungen meift eine foutinuicrlicbe, an»

fteigenbe unb abfteigenbe ®rabuierung auf,

bie in einer ®ruppc empiriftbet ®ejebe äuS»

brutf finbet (bnrunter oud) ioldje für .Bon»

fliftföUe). eine Cntmicfclung, unterlicgcub

btm ollgemeinen CuolutionSgejeljeu, jeigt fid)

bei bet Woralität nad) Pier 9fid)tungen; bem

SntereffenfreiS und), bem CrtegungSgrunb

natb, ber 3"tenfit£t natb unb bem 3»bpfi
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bc8 S.'iiflbrinflciibcn nad). I)icjc bict SRo*

incntc fiiib oljo bic Dctnnbcrlid)cn (|fgcn=

über bem fonflnntcn SUJunicnt, b. L bcni SKil»

ncfütjl, iinb bicfcä fidjert ^iniuiebcr gegen»

über jenen „bic 3KßgIid)Ieit ber 'ilnfftcUimg

einer jliftemotiic^cn, oub einem einl)eitlid)en

^Irincip abgeleiteten tStljil". ®er bor»

ettbflbbtr. buf bab etl)ijd)c gnnboment ge»

baute nbnnntibe Seil ber Ulljit enblid) „fonn

nur jlbci feftc gorbernngen ober '4Silid)tgcbotc

(bcjio. ijjflic^tberbotc) entljalten; a)

5D(enjd) ift bcrpflie^tet, für jeinen Seil bie

iluftfumme ber Witmenjd)en (in ^egenioart

nnb 3»funft unb allerorten) ju berme^ren

unb nid)t ju berringem, bie Sdjmerjjumnie

bagegen jn minbern unb nid)t ju bergrü^cm.

I>) geber fUfenfd) ift ben'flid)tct, für feinen

Seil bic moralife^e (^efinnung aud) bei an»

beren jn enoerfen nnb fortjnbilben. Sfeibe

Webotc finb im Wrnnbe nur eincb . . . 'ällle

auf bie ISfittel bejüglidien SJorfebriften finb

nad) berfönlid)cn, jeitlid)en unb örtlid)en

Umftbnben ucrünberlid) . . ©ejebe nnb

Sitten ftcflen einen Srfab unb eine ttrgän»

jung ber SlMrlfomfeit best ©efinnungbfunba»

mentb bar, mobei bab bie 21blüfung

beS Uegaien unb ber Sitte burd) bab Sitt»

liebe ift.

Sieb bie ^auptpunfte Pon fircibigg Sfbil.

Sic ftdrtftc bogmatifebe Slübnbcit babei ift

feine Sforaubfebung, bie aubfeblieglicb mirl»

famen mcnftblicben $anbelnb

feien eigene Iluft unb eigener Sebmerj). 91b

iOrftanbtcil cineb nun einmal bingenommenen

töniieb mag biefc Soraubjebung mit einem

ebenfo böfliibf” .,posito“ empfangen merben,

niic anbere Sforaubfebungen eb mürben,

üeiber bürften bic mciften t'ejcr bieb ab»

nungblob alb ctlonb ganj anbereb aufgreifen,

nnmlid) alb eieten pcnncintlieb allgemeiugül»

tigen Sab; bieb um fo mehr, alb ec ju ben

beliebteften iftopularmcibbciten gebürt, trob

alleb beffen, luab bcutfebe 'Slbdofopben, fonft

in aller 'JJfiinb unb Slebtung, bagegen ge»

leiftet haben.

'Jlntfirlid) tonn cb nid)t nnfere Sadje fein,

inb iüieritorifdjc biefer (Stbif ein,^ugeben;

fd)On luegen ibreb boginatifdjen unb inbioi»

buellen ?lujlretrnb. Unb biejeb Vluftreten,

fo minbermertig eb einem bemeibfübrenben

gegenüber i)‘t, bat bod) ben 'i*or,^ug beb

.«lipp» unb Sllarcn. Um fo übcrrojd)enber

lomnit nad) Sebluft jener Sbefen bab ©e=

ftönbnib, bab bei ibrem bemcib» unb

uertcibigungblofen JpinftcUen ni<bt fein )öc»

tuenben haben foU. „Söielmebr gilt eb, biefe

Säbc bunb alle bic fcinbfeligen ©inmürfc

ber etbüd)en Sfcpfib bix^uttb Spie&ruten

lonfen ju laffen, bepor mir in ihnen fritijd)

gefitberte 'i<orftufen jur SBabrbeit crbliden

bürfen.“ Sab ift leiber cinigermaben eine

Halbheit. 3» einer fbftematifcb genügenben

(ritifd)en Sid)ening lomnit eb buch nicht;

nlfo märe eb beffer, bie Sbeien entmeber

oon pombercin ju bemeifen ober fie bnrd)=

nub nur olb ^<robe aufjubieten.

91acb einem jmeiten 9bfd)nitt ,®egriffb=

beftimmung beb etbi|d)cn Sfcpticibnmb", ju

ber mit 9iecbt bie Seifung bi".l»tritt, eb

müffc „mit Salt jinijcben fnifd) abgeleiteter

Woral unb )Dioralflcpticibmnb untciid)ieben

merben", mirb im brüten llbjcbnitt mit bem

„litbifd)en Slepticibmub in ber 9ntile" be»

gönnen. Ser beboniftijd)e 3ug oon Jlreibigb

©tbil lebet mieber in feiner )})cbauptung,

alle antifen (ftbiler auger ißlato feien ©ubä»

moniften unb ibentifijieren in ihrem begriff

beb bbcbft^n ©uteb perjönlicbeb ©lüd unb

Sugenb. 9bgefrben bauon, bag neben ifilato

noch anbere 9ubnnbmcn, j. >6. bie ißb'bo*

goräer mit ihren ißegriffen ber Harmonie

u.
f.
m. aud) in ber lUeftimmung ber Sugenb,

)u nennen mneen, lägt ficb jene ISebauptung

tiefer beftreiten unb 5mar namentlich babnreb,

bag bei Äriftotelcb bic ©lüdfcligleit, bic

„©ubämonie" in unferem Sinn, nur eine

menn aud) notmenbige golge feineb etbifeben

gbealb, b. i. ber SubSmonie in feinem Sinn,

Icincbmegb aber ibentijd) mit ihr ift.

3n ber erften groBcn ^boje Ptä etbifeben

Slepticibmub, in ber „fopbiftifd)en 9fid)»

tung", entfaltet ber Serfnffer bcrcitb fein

befonbereb ©efebid ber b'fli’r'Wf''

ftellung. Dieben anbecen, geläufigeren SSor»

jügen Ift namentlich fein Sfeftrebcn anjucr»

lenncn, miebtige fünfte nur burd) üriginaU

ftellen in gut gcmnblter ober felbft äuge»

fertigter Überfebung ju belegen, menngleicb

biefe befonberb fcbmnd)e Seite unfereb philo»

jopbifcbcn Slrbeitcnb, bic begriffliche Sreff»

ficberbeit in ben Übei1r{iuugcn, jclbft b'ti'

nur eben um ein iöeträcbtlid)eb geföcbert ift.

Dlatürlid) lünnen mir nnb nicht tritifcb auf

I ©injelbciten eiulaffen, bie jd)lieBlicb boeb nur
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auf bem SpubergEbiet bet pt)ilüjDp^ijci)cn

Scrminologic }u criebigen finb.

5>em fcbon in unieret Einleitung angc»

beuteten Bilb bet Sop^iften ots etbifc^er

Steptiter folgt eine $etau8j(f|älung bcffen,

>008 ^iet bie Specialfi^ule ber „^eboniter“

ober .Slbtenaifct" geleiftet ^nt. 9tanientli(^

wirb ein B^tlofop^ in fo gut loic neuer

Seife al8 bo8 nntite Seitenftürf ju 'Jtiebfc^e

^etporgefioben, S^eoboro8 ber Jltfieift.

Siacbbem S5cmotrit6 Stellung ju unferem

Xbpnia faft noib flüchtiger enoAfiut ift, nl8

mir felbft e8 Oothin thun tonnten, folgt eine

Erörterung beffen, ma8 bie eigentlichen Step>

titer bntin geleiftet hoben.

Sntereffonter finb un8 jmei anbere ißuntte.

Erften8 bcrfucht ber Setfaffet eine innerliche

Bertnfipfung ber antiten ethifcf)en Sqfteme,

bie jeboch tauni fo ohne Eeiualtfamleit ab<

gehen bürfte, mie er meint. Sie lautet:

.Xn8 btaturgemAge im Sltenfchen, bon bem

mit au8jugehen hoben (Stoa), ift bo8 fiuft^

ftreben unb Schmctäfliehen (Epitur), melche

Xriebe butch bie SeiSheit ju regeln finb

(Sotrnte8=Bloto). Senn auch bie eigene

fiuft, fofern fie bom Siffen in bo8 richtige

9Rn6 eingebAmmt mirb (®riftotele8), nichts

an ftd) BetmerflicheS ift, fo ift hoch nur bie

Uuft au8 ftember |be8 9tAchften) greube unb

bet Schmetj au8 frembem Schmerj bnS

Sunbament bet fittlictg-guten ^anblung (Ehri>

ftentum). Sirb bet Begriff beS SRAchften

auf bie Blenfchheit auSgebehnt, fo ift bie

Brüefe jur neueren Utilität8ethif gefchlagen,

melche ber Sforrettur burch ^rbortehrung

beS Eefinnung8momente8 an Stelle be8 Er«

folgeS fdhig ift."

3meiten8 erprobt jeht ber Berfaffet feinen

eigenen Stanbpuntt in einet „ilritit bet Sir«

giimente bet antiten ethifchen StepfiS". Sluch

übet biefe Erprobung tonnen mir hier nicht

abfchliegenb urteilen; genug an ber 9iüh«

mung be8 gnnftigen Einbmcf8, ben biefe

unb anbere h>ct folgenbe BetAmpfungen ber

Stepfis, eines mohl ju fehr unterfchShten

SeinbeS unb jugleich SörbererS philofophi«

fcher Sortfehritte, bem Sefer machen tönnen.

Stm Schlug ber ®orfteIlung beS SlltertumS

erfcheint in unferem Buch ein Sag, bet beS«

megen nicht unerloAhnt bleiben barf, meil er

pon einer noch immer meit oerbreiteten ibea«

liftifchen Bertennung politifcher unb focialer

Wonacebcflt, USIII. 4110. — 3uCt 1807.

Sanbluugen jeigt. 9!ach Urcibig gingen

nämlich „bie alten Seitreiche an ihrer in«

neren gäulniS ju ©runbe, an ber fchlieg«

liehen golge eines berhänguiSooIlcn prat«

tifchen StepticiSmuS, ber juerft bie ifnmilien,

bann bie Borteien unb fchliefilich ben Staat

jerfegt hotte“. Einen folchen „prnttifchen

StepticiSmuS" tönnen mit unS hoch nur

oorftellen als eine SAhmung bet Energie beS

^anbelnS burch Steigung jut Bebentlichteit

ober ©leichgültigteit. Ob eine foldje Säh«

mung gernbe in jener 3cit milben SoSgehenS

onjuuehmen fei, möchten mit bod) einet noch«

moligen Betrachtung ber bamaligen Seit ju

entfeheiben überlaffen, momit mir noch ßot

ni^t bie berechtigten EinmAnbe feitenS einer

moterialiftifdjen ©ejchid)tSauffaffung ju .^ilfe

genommen.

®et nächfte, Pierte, Slbfchnitt „Ethijcher

StepticiSnenS im Biittelalter" h^tit gefchicit

bie ^auptfache htrPor, bie bamalige SlbhAn«

gigteit ber Ethit Pom Btoblem beS SidenS

im Btenfchen unb iit ©ott (menngleich h'tt

SillenSfreiheit unb SillenSprimot beffer

auScinanber geholten merben follten), unb

bringt eine für mciteftc 3ntereffen toertpoUe

Sritit bet (bamalS Potherrfchenbeu) Slutori«

tAtSelhiten überhaupt, in benen eine gerin«

gere er,(ieherifche il'raft Permutet mirb nlS

in ben „autonomen". Et jeigt nlletbingS

mieber, mie menig bie 3f't bet fi'irchenPAter

unb ber Scholoftiter übet einige engfle

Steife hinaus näher betannt unb gemürbigt

ift; unb auch unter ben Srititem SreibigS

merben igm barin fehr menige überlegen

fein. Ürogbem lägt fich mit Stecht Permuten,

bag eine fortgefegte Stachforfchung meit mehr

SluSbeute ergeben mürbe als bie h<(>^

brachte. Um fo mehr, alS baS Epaugelium

bie ©tunbloge bcS „focialen 9Kotnltt)puS"

mit bem „Element beS 9tAd)ften unb ber

SDtenfehheit" gegeben höbe, unb nlS für icn«

jeten Berfaffet „erft mit ber Shfot'*

Bemertung pon ^onblungen nach 91id)t«

punite beS gemoUten fremben SohlS ober

SeheS bie Ethit im engeren Sinne beginnt“.

Eine Behouptung, bie etmaS meit in ber

Benügung beS eigenen StnnbpuntteS geht,

jeboch annehmen lägt, bag jugleich mit biejer

Ethit im engeren Sinn aud) bet eigentliche

ethifche StepticiSmuS erft beginne. Senn
nun fdjon baS Slltertum mit feinem „3nbiui«
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bunl4£iibÄmüni§nmÄ“ bicjc Sfcpfiä fo tcic^=

licl) cntfnltcl f)nltc, mie tcidj müßte fie fieß

erft flcgciiübcv bem ^luftmid)eii uiib '^liidbil-

beii heS t£()rifteiitiim8 entfaltet fjoben! —
(iin fünfter ‘ätbfdinitt gilt bem „etl)ifd)en

Slepticibmnä in bev neneven 3«t“
1

ci'

mm bem Sranjofen SDiontnigne ju bem

Ieutfd)en 2. generboeß. ®ie Sorftellnng

Slfidjel be 2Kontnigne« ift ein befonberc«

pf)ik'fppf)iegefd)id)tlid)eS iterbienft unfercS

9(nti'r§i nnb man füßlt fi<ß faft befeßiimt,

baß man bi^ßer biefen ^Ißilofnpßcn jnnfidjft

fd)on in feiner allgemeinen iPebeutnng nid)t

red)t gemürbigt ßnt. Seid) reid)e ?In«bentc

et (and) abgefetjen Pan tStßitffepfiS) bittet,

E|nt Streibig anfmerffam angebeutet. IS^te

meitere '£nrd)nmfterung ber frniijöfiftßen

^l)ilpfDpI)ie ergiebt faum meßr, ald fonft be-

reit« betnnnt ift. Seit ber geit beä äJiate=

rialiften ^ülbatß ßabe gronfreid) etßifiße

Sfeptifer im engeren Sfortfinn nid)t t)cruoi=

gebraißt; eine ibeljnuptung, bie pielleidjt ge=

miifi unferen einleitenben ®emetlimgen bud)

etma« üerfrüljt ift. (Inuiißnt mag jebadj

HPd) luerben bie Stijjtemng bon SfSierre

tfßntran, bem ßetvorragcnbften©d)üler9)fon=

taigne«, bie in btn ipiißtigen 33erid)t ou«

dingt: ,®te Seßre bet Unnbßflngigteit ber

l£tßi( Pon ber flfeligion mar bamit jnm

erftenmnl bnrd) einen .lllerifer nii8gefprod)en

luorben nnb niftete fid) rnfd) in ben (Seiftern

ein, fp baß ein gaßrßnnbert fpdtcr sbaple«

rnbitale Sfcßnnptnngen über biefen IfSnntt

ein pffene« Cßt ßnben tonnten.“

Unter ben (Englfinbern erßSlt fDtnnbePiUe,

ber 9tntor ber „®iencnfnbel“, eine btfon*

berS ad)tmig«paUc ®arfteüung; er etfd)eint

and) nI8 Sforliinfet fDfoj ©titnetB unb al8

^Integer bc6 bann Pon ^Ibnm ©mitß por»

gebtad)ten etßifdjcn (SninbgebanfenS bet

©pmpatßie. ®oß ,'pnme in ber 'f>l)iIofopt|ie--

grfdjid)tr überßanpt immer nod) junAcßft nl8

©feptilcr nnb in bem oortiegenben SBcrt

erft red)t aI8 „ber fdjarffimiigfte ©feptiler

aller »feiten" crfißeint, muß Potlfinßg mit

einiger (Sebnlb ertragen merben.

®er fedifte Äbftßnitt „©ßifdjcr «fepti-

ci8nm8 bet nciieften ffeit" füßrt nn8 ßniipt=

fiitßlid) brei 'ilfilnncr Por, bie „inbinibunlU

ftifd)en ©feptifer“, in bereu ÄÖerten ber

etßifd)t ©fcptici8imi8 ben feßnrfftcn ?lii8btinf

unb bie ßödjfte ©emalt ßnbe, loelcßc bie

[
medifelPoUe ®cfd)icßte ber äRatalpßilofopIjie

überßanpt tennt. S8on biefen breien Pertritt

ber eine, lüfaj ©tirner, ben „egoiftifdjen

i

3nbiPibuali8mu8", bet jweite, griebrieß 9licfj=

I fd)e, bie „fraft= nnb macßtuolle '^etfönlitß=

feit“, ber brüte, ^eter S*ropotfin, al8 ,(frj=

feinb unfertr ftaatlidjen Drganifation“ ben

'S(nnrd)i8mu8. Streibig mibmet ißnen aii8-

füßrlidje nnb forgfftitige ®arftellungen unb

firititen, bie möglidjft auf bie eigenen Stons

fegutnjen be8 ©egnetS eingeßen. SUerbingS

foUte er fid) nißt ba^ii ßinreißen laffen, bem

fritifierten 9Intor ein „Umlügen“ (©. 116)

ober „Penuitrenbe 8ügen" (©. 136) ober

„bemnßte galfeßßeit" (S. 140) porjumetfen.

®ie tUeßanblung gtiebridj 'Jtießf(ße8 ift

moßl ber Jpößcpuntt bc8 ©ud)8. ©ie ftitßl

fo moßltßuenb Pon bem gemößnliißen ®ejert

unb ®ejeter nm 9!ießftße ob, baß S(u8noß=

men inic ber UKißbraud) be8 Jtrantßaftigfeik

begriff« um fo meßt ftören, ober baß UnpoÜ=

tommenßeiten inmitten großer ©orgfnlt mie

bie '.folemit gegen '}tießfd)tS „©tufen pon

©cßcinbnrfeitcn" (mo bie ePibenten Urteile

als mefeii8Perf(ßieben nid)t gegenüber ben

mnßrfd)einlid)en unb falfißen, fonbern gegen»

übet ben epibenjlofcn nngefüßrt merben foll»

ten) ober bie folfd)en ©tellenbejeicßnimgen

in mmußen üitaien niißt fo halb anffallen.

;5um (Snifeßeibenben in Sircibig« Ibrilif ge»

ßärt bie 4)lpßflellnng ber fo gar nitßi cd)t

oriftotratifdjen .gerrenmoral 9!ieß|d)e8.

91m menigften ßStle man in nuferem 9)u(ß

cilportet, über einer Klügeren 9(u8füßrnng

ben Dtnmen S'rapoitin ju ßnben. ©«ßmetlitß

bürften Piele Pon benen, bie biefen Dtamen

überßaupt fennen, miffen, baß e8 fuß mebet

um einen SInbnußelben nod) nm einen ©alon»

nnartßifien ßmibelt, fonbeni um einen be»

fd)eiben unb ttttßtig orbeitenben ©eießrien

unb geiftigen i^roftifer auf bem ©ebiet be«

9tnnrd)i8mn8 mit einer teid)en '^ergangen»

ßeit. ®ie Unbeqnemlidjteit ber 2eltüre eigent»

lid) onnrd)iftif(ßer Stßriften ßntte bereit«

einen bentfdien ©cßriftffeller, Dr. 2nnrentin8,

Peranlaßt, bie gernbr.^n fdjöne, geift» unb

gemütpolle ©djrift Slrapotfin«, „La inoiale

auarclüsto“, bereu Söenrttilnng einem fid)ev

nuftretenben bcutfd)en ©enter nießt alliu

jmeifelßnft fein bürfte, jn erürtern, unb jmar

auf ©tnnb einet eingetlocßtenen foft poQ»

ftänbigen Übetfeßung: „SrapoitiiiB äRornl»
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IcI)K uiib bereu S8ejiel)mi(icn Siicjjic^e“

CSreSbeii 1H9C), Xiirrf) biefc aifificrrürfuiig

Iflg tS nmi nud) iidbc, jenem ^(nart^iften

jetntii ^Inb in ber (\e(c^id)tUd)en 9iei^e beS

etbtfc^en SlepticiSimiS |o rid)tiß niijulvei|en,

inic eä eben Slveibiß neUnn ^nt.

2008 neben biefen größeren 2?ertrctem

beS Qiegenftnnbeä nud) ju etluäl)iien bleibt,

finbet jeine 23et)nnblnng unter bem Jitel

„Steptijdjc Siebenftröninngen“. 'Sic 9Jnmcn

berer, bie ßier eliuoS tneljr Ijemurtretcn,

finb: 3ulin8 Uon fiird)innnn, 2tnlon

jeU>9icluin nnb 2lbulf ölcrcde.

SireibigS ®nd) nl8 joIdieS jeidinet fid)

bnrd) eine l)öd)ft jl)inpnft|ijd)e SnrfteDungb'

lueije, bnrtß eine furgjöltige 2lu8orbeitung

jnint genauem 3"^filtbber,^cid)ni8 nnb 9Je=

giftcr nnb bnrd) eine luürbige 21n8ftnttnng

ou8. Um jo nnffdlliger nnb beflngenSlnerter

ift bie flberjiißl bun Smdfel|leni: ein 3Ron<:

gel, ber bun burnbcrcin nid)t einzig bem

2lntur jur Uoft legen ift, funbern and)

bem ßetleger.

2Ben e8 interejfiert, in einer 23curteilnng

biejeS 20crfc8 bcn ©egenjoO nnb 20ibcrs

jpru^ einer älteren, „tronsfcenbentolcn“

IfJßilofopßie gegen ben borliegenben 9Iltrni8’

mn8 nnb mobernen empirijd)en 20iffeni<ßoft8«

geift fennen ju tenicn, ber berfolgc bo8 in*

tereffnnte geiftige Snetl. bo8 unfer ®crjnffer

nnb fein pßilojopßijd)cr ©egner g. bun l^th

begg in ben .Sentfeßen 20orten" (ffiien,

September bi8 9?obember 1896) onSgefoeßten

boben. ifetbegg, einer bet ben(bten8tuer=

teflcn ®ertrcter beS rünftlcrijcb»pl)iIojupbis

fd)en SurcbbringtnS ber ^elt ol8 eines ein°

bcitlid) JU berficbenben ©onjen, bet bem

,®efiil)l oI8 gnnboment ber 2BeItorbnnng"

ein eigenes 20erf geiuibmet, jug gegen bie

„etl)i|d)e SfepfiS im Sitßte beS mubemen

9lltmi8mn8“ jn Btlbe, Inogegen fieß ,Üreibig

berteibigte unter bem litel: „Gtbifdjer 21U

trniSmnS im Sunfel bcS mubemen Supto»

noturotiSmuS. ©ine ©nuibemng," ©ine

Suplit: ,2(Itrni8mu8, SnpranatutoliSmuS

nnb bie jtuei gurjcbungSbnjen" bejd)ließt ben

Streit. Ser fflcltiucije nimmt bun jeinem

bclueiSIiebcnben ©egner nnb Stüdfurjdier

2(bfcf|icb mit ben 20urten: „2lbct frtilid)

muß id| meinerjeits cingefteben, bnß id) mir

uft jelbft Ibie einet burfunime, ber, nm ©iii’

gonge einet bunnen .^i'ble ftebenb, bie inS

3nncrc ber ©tbc fiibrt, feine cln-

läbt, ibm bo b<«cin jn folgen, nnb bann

nid)t (eiten ben ©imuonb erfobren muß, mon

fäbe jo gor nid)t, luo bi''ou8 man bo loieber

gelangen lonrbe. — SDieine {»erren ©cgner

aber mieber fummen mir bor wie btilevc

©eflalten, bie frennblid) löcbelnb einen mit

Seibenpapiet überjugenen Sieifen in ber

$nnb bfllten nnb nun ibrerfeitS bie 3»bör«
nufforbern, b>»burd)jnfpringen. 20ie leid)t

einem bnS Wirb! — Sutb barf id) jn meiner

©ntfdinlbignng immerbin nnfübren, bnß id)

ja nid)l8 bofür fonn, tuenn ber 20eg inS

innere ber SBelt nid)t bnreb Seibenpnpier

iinb 23nmbn8teifen fiibrt."

StreibigS „©cftbitblc '"'b Writil beS ctl)i»

fd)cn SfeptieiSnmS" ift Weber ein ^apierteif

nud) ein 20eg inS 3nnere ber 20elt. 2Ibcr

eS ift eine bun jenen Söcmübungen, unS für

biefen 20eg lüd)tig nnSjutnfIcn, Wie ße bet

bentigen Seebnil fold)cr ©jt'ebitioncn ent»

fpreeben. 55rüber trat man fie mit unglnub»

lieb primitiben 2lu8rüftnngen an unb blieb

beim mi(b in $öblen ober ©i8ma)^en ftetfen,

betlor fein Sd)iß ober ging fcibet elenb ju

©rnnbe. §eute lommt cS nid)t nur auf bie

9(tbcit brnnßen bor bem 3tel, funbern befon«

berS nud) onf bie Vorbereitungen babeim

unb auf bie Vorbereitungen ju biefen Vot^

bercitnngen an. Sie ®ef(bid)te unb ^tit
beS etbifiben SfepticiSmuS iß noch nid)t

buribnuS fertig. Soeß wenn Wir auf eine

bernrtige Übctwinbnng biefer Vniblemc buf»

fen bürfen unb jugleicß auf eine gefteigerte

Arbeit bafüt gerabe in ber näd)ften ßeit,

jo gebührt borin bem borliegenben IBJert

boiläußg unb WoI)l .riifb auf lange I)iuan8

ber ©brenplnß. -äJUige ibm (elbfl nod) ein

langes unb ftud)tbnteS litternrifdjeS Cebeii

unb SJirten beftbieben fein!

Tt^-iV H Sl -H Ai \
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ift ui(IIrid)t j|U leinn 3'>* unfern

fc^önen Siltcratnr eine Snamiigfaltiglcit ju

beotiutten geinefen roie flcßfimiätliä. ®ie

tjerfr^iebtnflcn ?(iiffafjun9en unb SBtfhebuiigm

füllen fidl burd|jufc(cii. Selbft inenn iimn Don

bn ntinbenoertigen SRarftmart abfic^t, bann

bleibt unter ben befferen Kijeugnifien eine Rütte

Don Secf(i)iebmbeiten.

Sine gelehrte Srörterung biejer llnterf^iebe

foll bem Cefn erfrort lonben. ?tbct ich »)ill

ihm ein foor 6)ru)>t>en Dotführcn. 3unbchfl bie

Jblafie bcricnigen Stomane, bie ben Xhntfocl|rn<

hungcr beb ^ublifumb befrirbigen motten, ätion

ergcihlt uon felifanien ütefchehniffen unb intern

effantrn SRenfchen, inbem man bab fluffltflige fo

ju fagen atb eine Scrbichtung beb Surchfchnitt«

liehen betrachtet, b. h- inbem man ben Rnhalt

Dieter Srlebniffe ju einer einjigm SInelbote !on<
j

irnlrint. So in ben tRomanen Don Srnft
ISeorgl); 9bm«n fiebe, unb Sleinhotb (itttn^

ther; Sblaoen ber }eter (beibe bei Sari Xunder
in tSerlin Detlegl). Qteorgl) fchilbect bie kühnen*
loelt, Otünther bie Schriftftellermelt. ?tub bein,

mab fie gelefen unb jum Ileinen Xeit auch

fehen haben. louibinieren fee fich eine „fbannenbe"

^anblung, bie burch gefchiefteb Serjögeni unb

flbipringen jiim nbligen Umfange aubgebehnt

roirb. Seibe SchrifltleDn Derfahten mit ©etoanbls

heil unb fchreibni lebenbig; ihre tUUeher finb

baher geeignet, eine milbige Slunbe ju Der-

liirjen. 9Ran foll auch berartigen Üioinanen nicht

jeben SJert obfprechen. Sohin mürben mir fom=

men, menn mir nur bab lefen, mab auf ben

hbehften ^bhen ber finnft ober Sifitnichaft ftehl?

Sb fteett Diel Qh>»efenlum in ber ^ingftlichteit,

mit ber heutjulage Seife ber fchbnen iMlIerotur

ge()rtifl, anbgeitHthlt unb beurteilt merbni. Reh

liebe gemif) bie Reinheit ber Otenufic; aber etmab

grobe Sioft bnjmiidten miinbct nid|l übel. 3)ie

Rreube an hochgetriebenen Srtcbnifjen ftedt jebem

'Henidien im Stute, nnb nur bie Surdjt, für

nntünl'tlcrifd) unb unniobeni gehalten ju merben,

hölt ihn ab, fich folchet Rreube tiinjugeben. 9!an

greiie etmn an iH ii b o I f IM n b a u b (iirhifihrn Sr>

fhiditeu. (Serlin, R. Routane u. So.) üinbau

bat fie feinem lütfifchen Stehrer no^erjnhlt. 9San

finbet (aum eine Spur bf^ologijchcr Sertiefung I

barin. tCie reine Suft am Rabulieren fhricht

aub feber 3rtl(. 9ber alle bie bunten ^eig<

niffe, bie ben $ielben ju teil merben, feffeln unfere

9lufmerlfamleit. Rreilid) erhallen fie burch mdr»

chenhafte Unmöglichfeiten unb Sofalfoloiit einen

befonberen Sicij; unb tihnlid) mitfen ber SMeid):

miit alter hanbclnben Serfonen, bie llnnnhbarfeit

beb Sullanb, ber llntrrfd)ieb ber SiSnbe — für),

gigenfchaflen beb orientalifchen Solfbtumb, bie

in ber Snifrniung fehr angenehm aubfehen.

Sine anbere {(tt ber Srjtthlung befiehl in beni

behaglichen 9Iub||)innen einfaihet Sreigniffe. Söh'^

renb bie Sben ber erften 9ni|)))e einen Stich

mb üramalifche hoben, neigen biefe nach feiten

ber figrif. Silhelm Staabc unb Silhelm
Senfen fub bie Domehmften Serlreter einer

Ihrinerenben £))(' %on Staabe liegt unb ber

jmeitc Sanb feiner SeFammrltm 8t)iilfbni(rn Dor.

(Serlin, Otto Ranle.) So realiftifch einjefne

bamntcr fid) geben. Io echt Ihrifch finb fit hoch

in bem Refthalten einer beftiinmlen tBefUhlblage;

febe löht einen gemifjen Xon an^ unb abflim

gen. Sinfadje, gleichfam feftflehenbe Senfdien

loerben mit urfgrünglichem, milffihlenbem Junior

gefchilbert. Rn Dielen feiner Otefchiihten führt

Saabe ben Sefer in bie Sergangenheit. So auch

biebmal Renfen. Jluf beu tagen bet thaufa (ücip>

jig, Sbuarb flDenariiib) betitelt fid) eine Rolge

Don brei UfoDclltn, bie im 3ufammenhang mit>

einanber unb burch bab Dierjehnte, fünfjehnte unb

fechjehnle Rahrhunbert leiten. Süe ?lnlehnung

on forgföllig erforfchte Shnifnchen ber ®efd)ichle

ifl ber ciflhelifchen Rolgerichtigfrit unb Weichlofftn'

heit ber Sr}AhIung ju gute gefommen. Renfenb

Shontorce quilll fo reidilich, boh fie oft alte

S^ranfen ber Sirllid)feit unb Klarheit burch^

brodien hot; hier inbeffen ift fit gnrüdgthalten

unb in brr 3urüdhaltnng fmd)lbar gtmorbtn.

gintn Ileinen Schritt meiter unb mir fommen
)U jenen Stofafchriften, bie alle ftofflichcn Üteije

Don fid) oubjd)lie6en, Sertiefung in peifönlidicb

Seelenleben anftrehen unb Ahnlid) bet Su)1f eine

Stimmung im Hefct erjeugen. gtmab baoon

ift fd)on bei fo Domehmtn Xichtttn mit Staohr

unb Renfen jii bemerfen. Rd) für meint Sei^on

inetfe eb baran, bah <<h in ihren Süd)cm nid)t

blof) blAttcm lann, fonbetn fie miillid) bmrhlcjen

lltDiyiuz.cu uv
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inufi. So bcr Stoff bic ^ul)tfac(|c ift, ba f(bni(

14 midi nid)t, gaiije ftapitcl ju tttKifdilagen unb

fogar bcn Sdilug uor bcc 9Kittc ju Icfdi. (Jiu

ioldicd loillfüvlidicb Umfpringrn mit bcm ^(gnt-

ftoiib ift jmar unböfliib gegen ben ?lutoT, ober

ein flunftgriff in bei 7ed)iiif beS fiefend, bei

nid|t old iitteiitiifdie j^lfebjpieleiei gcbionbnuiili

ivcibcn foOte. hingegen bei flunfhveilen, bie

eine (ebeiiotteicnlfaltung jeigen obei ouS bem

3ufommentieten »ielet fleinei 30(1« ein Wefomt> 1

bilb attfte^en laffen, mdte ein foldieb Seifabien

Hnftalipoft. Solche .ffunftroerfe finb bie neueften

Seibffentlid)ungen beb Sbcpoaieb ^anffon--iV(ir>

beim. Soll Clo i^anffon liegen jmei Siidier

boi, bie ßorl ICundei in Seilin beilegt bot: Hit

lieg |um ftbtn unb ^oebifdief feben (Sb. I:

(Solbene 3ugeiib). £01110 fflotbolm bot ibte

fnobellcn benonnt, bie eine: 9r«u fiUg ol< Sung-

fiou, Sottiii unb llutler (Seilin, Ifoil ICundei),

bic onbeic: 3t9ci Jrauenecltbnifft (SKttndieii, SIbert

£ongcn). Spieibcn loic j)unliri|fl uon ^cini Clo

^onffoii. Sein on ciftei SteDe genoiintcb Sud)

entbdlt mcbicic Stiminungboubfdinitlc, bic iin^^

Deroibeitel unb iingefoimt bem £efei baigeboten

loeibcn, boneben obci ouib einige lünftlenfib ge^

ftoltete Sfijjen. SHefe geigen ben onimolifdien

llnteigiunb bet £iebe oon ueifdiitbcnen Seilen.

giebt im Sleiifdien ein (fbcfUbl, untifigliib

mie bei 3n|tinfl beb Xieieb, buicb bob ei 011

ein onbeceb Sejen gefettet roirb, unb jioor ebne

bob 3tt>tfdienltelen oon böbeien ®eniiilbeneguiis

gen ober gor ©ebonfen. 3<b febc beijpielbiocife

ein Sidbdien: bo gebt oon ibrem flörper eine

Siifung, eine Sioft oub, bie mein eigeneb orgo^

nifibeb £ebcn fleigeit unb midi in bei lebem

fbibeniben Spbbie beb Siöbdienb feftbblt. !^ob

etioo ift eb, loob ^nffon onjd)ouIi(b moebt. 3«
feinem onbeieii Sud| fd|ilbett er bob Siimmel=

leben nutet ben fibioebifibcn Siubciilen unb gu^

glcicb bie oci1d|icbcncn Eliten bei £iebe, bie ein

gniifd|en Zief- unb ^oibflonb penbelnber ®eift

erlebt. 3<b loUrbc bie fulturgefd|id|llid|e Qbaro(tc<

riftil ber bemooflen iiäiipter, bie mit erflnunlid|er

bSibeiftonbbfäbigIcit fneipen unb 3d|ulben mod|cn,

gern bobeii giiiüdtrelen jcbeii binler einer oer=

tieflcten 91noli)ie bet 3ioueiid|oiofteie, uon benen

leibet iiut in ?lnbcutuugcn gefpioebeit loiib. ^liei

mit bort loiib bie Uiimitlelboifeil beb Cinbnidb

bobiitdi gtfdiiibigt, boft eine Jenbciig ollgu fi(bt=

boi loiib. Itiefet Sonourf fonn oiid) 5rou

Vlnrbolm nid|t cifpoit metben. 91m Sdiluft beb

erfteii 3roiienrilcbnifjeb luiib uiiuerl|illlt bic tpeos

letifdie 91bfid|t bei (SigÄblung cingcfloiibtn. Job
eine Riäulcin fogt gum onberen; „Sie Ijoben

bobfclbe erlebt, niob id| erlebt bobe, loob fo oielc

Sliibdien cilcbl bobeii, bic eine in biefer gomi,

bic onbcie in jener. Unb in jcbci ift ciroob

bobuidi gtfiiidl loorben. Unb bob, loob in nnb

gciftiirl rouibc, loor unfere befte SHitgift: bob

Sertiouen in bob (fllüd, in bob £eben, in bic

9Iufiid|tigteil beb lueibenbcn SDlonneb." öinc

foldie moiolifibc fKuponiDnibung fcbeinl unb ber

lein fiftbetifeben Sebeiitung gu luibcrfpiedien. 9tud|

in „5ron £illl)" fledt gu oiel 9lbfid|lli^tcil unb

Xbeorte. Cb miirc febr febobt, mcnii bcc feine

pfpd|ologifd|c Spücfinn, ben $eri ^onffon unb

Siou TOorbolm befi(>tn, in ber 3tt«merluft bei

S!iffcnjd|afllid|lrit gu ®runbe geben foUte. Sici<

Itidil boben fit in ber lebten 3cit gu tief pdi in

bcftimmle 3S'eft cingcbobit, frentbe Cinbriide

fenigcboltcn unb übermäßig oiel piobiigien. 3bte
grobe unb eigenortigt Scronlogung joll ci-fl nod|

gu reinem 9lubbrud gclongcn. 3ttg>oifd|en folgen

mir ibrcii ficiftungen mit bem lebbofteflcn 3t'tci'

efje.

®tei febr beroonogenbe fflüdier, bie beule

ongugeigen finb, boben mir 11118 auf bcn Sdilufi

oeefport. Vox hnmoua Oon Slfrcb 9Necbolb
(ffleclin, Soll 3)undtrj ift bei Ciflling8ucifud|

eineb nid|t incbi gong jungen Woiineb. 9118

foleber ift et gioeijcllos gelungen unb cniflei 9c=

od|tung luert. 3>oe Smb iept fid| ou8 giuei

Seflonbleilcn gufommen: ou8 mebteten Stim-

mungSbilbem unb brei giöbeini ®ej(bid|lcu. 3)ie

3mpteffionen finb fein unb buftig, oetfebmimmen

ober gclegcnllidi iii8 Unbeftimmte, bic Crgäbluu’

gen bogegen treten mombniol bort an bie ®rcnge,

100 Ibroft in Sobeit übeigcbl. Sine grobe S}äbig=

feit be8 9locbempfinben8 unb SiibeinlcbenS mirft

ben Serfofjet oon einem Gjtrem ins onbete.

eben beS^lb bdll ei unfere 9Inleilnobme in

jebem 9fiigcnblid mod|. 3!o8 Urteil über ben

Sert bet cingcincn ®oben loicb bober je iiad|

Sfoluc unb Slonbpuiift bc8 Urteileuben febr uer^

fd|iebai fein, obec nienionb loirb fieb bem Cin=

bnid einer bcbeultnben ©efomtleiftung entgiebeii

liinnen. 9Bit boffeii, bolb loicbet oon SKcebolb

gu büren, unb miinfeben bem fitinen Sonbe eine

fieunblidie 9lufitobme in ollen Äentieibäufem.

Cin fold|er 9Sunfd| ift übeifliiffig, nienn eS

ftd| um fo befonnic S<bri|tfteUcrinncn bonbeit

loic Cmil SKoiriot unb .^elcnc Süblou.
SforriolS Icfitcr Somon: Seine dottbeit (Seilin,

Sieimb u. 3edeO, joloie Jielene SBblouS neuefteS

9Scif: 9o> Jltibt bcc IRutlec (Scriin, fj. Sontoiie

u. Co.), boben bie fiübnbcll beS SWolioS unb

bie DtüdficblSlofigfeil bcr ®urd|fUbning gemeinfom.

9iiemonb mürbe ^louen ol8 bie Sccfofjei occ^

muten. „Seine tSotlbcit" ift bie 91otur. Cr
liebt mit iiitunlccbiüdbaccr £eibcnfibaft ein 9Kitb<

(ben, bo8 tbm nur Xonfborfeit unb Sur<bt nil>

gegetibringcn (oiiii. 91ber, fo fragt et fid|, „tonnte

bic fRotiir midi betrügen? miib bo bcgcbicn lof:

fen, 100 id) feine Ciböning fitibcn joBle? JoS
mor unbcntboi. 3<b raollle ebet on allem olS

on meiner fflotlbcil otrgmcifcln." So entftebt ein

furditborcr Äompf gmlfdien ibm, bem in 9he|)fd|c8

Sobtien manbelnbcn 9llbeiflen, unb ibi, bet gldu^

bigen Cbiiflin, gmifcbeii fcinec oon unten berouf:

gclommenni, bcutolcn Slebejciiiotur unb ibiec

fonften f^iigfamfeit, bic bod| an bem enlf<bcibcn>

bcn $unlt in Uiibtugfamfcit fi(b ucnoonbcll.

SloS fommcii iiiufi, bo8 fommt : bo er fid| ibccc

iiincclidi nid|l bemäditigcii tonn, fo tütet er fie.

Oiefc Ciilioideliing ift oon ber Serfofferin riditig

uiib onfcboulidi gtftbilbcil lootbcii. — der 3)iit*

tclpunft im „9icd|t bcc SKutler" ift bie ocganifdie

I 3>tiommengcbücigfcit bei Wultcr mit ibrem ftinb.
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Tic cd)tc 'J)icnid|lid|fcil bc4 „gtinllcncn“ ®(öb:

djeiiC» fdiiipfl mit bcii iiuicülinlaiiicii .^iibluiigeii

ii)m Umgebung, bei bereu <Sd)ilbenmg uieljac^

bevjerivijdjeubcr Ijernortiill; bet ebrlid)e

?tn(bnid| ibic« Weliebleti mif bo8 CStbe, bo8 iljm

gebührt, jdieilerl oii beii SJäiiten icincc Ser»

lumibicii. Äiifierlid) bclrodilet fiegl bie Bieiige

über bieie beibcti Weiiidjeii, bie biud) bn* Sdjid»

|al aiieiimiiber gebimbeii fiiib: fie irürb von brr

5V>milie ricrfloficii, er jiim Sctllcr gcmndil. ?lbcr

imd|bem fic fid) iiüebcr ge|uubcn bubeit, eiitfleljt

in ibnen eine Sjelt beS büberen, lueil iiiuerlid)ftcii

lblüdc8, iiiib bet crfle (bliriiä bieie« tieii erraor»

beimi üebtii« (Äftt 11118 oUc bie Tiiiifelbeiteii

i)erge(jeii. biird) bie 11118 bie Scrf(i((criii geführt

bat. San bet Stoiiiiigfalligleil brr {djart d)a»

lallerifirrtcii ^iipl» uiib jfebciigeflaltcii foiuie

nmt bem eigenen SReij ber ®iilien|d|ilbening oer=

niiSgen luir ttnietni Ce|eni leine Sotileiinng jn

geben. TaS Sud) iiiuft eben felbet gelefett 10er»

bcn. S8 ifl eine cnifte b«blijifli|d)C auf

eine |o brtfarragenbe ($tid)einung binjuioeifen

tinb ibr lind) Slbglidjfeil bie gebübteitbe Stuf»

nabinc ]U erlcidileni. T.

Sarbira BUmberg. 4>Ularifd)er Sonioti non

Wenig über«. (Sliitigart, ®eiili(be Setlagb-

onflall.) Ter Tiditet bet „<(gl)t)tifd)cn Äiinig«»

toibler" inib junial be8 in feiner ^i1 einzigen

Saiimii« Horn» mim führt uii8 biedniol Inie

and) fd)on früher in uergangene ffiiIturebod)eii

ber eigenen ^einiat, bie ihm iiiibl ntinber ber»

traut finb loie bo8 Sanncnlattb ber Sbtamiben
unb Sfiintieii. ffoiiet Sfarl V., beffen Welieble,

bie |d)üne Sarbara Sloniberg, iinb ihr 6obti

3obanne8, ber aI8 Ton 3t'«n b'9(uftcin nod)

beule gefeierte Seebclb non Scboiila, ber fo»

genannte ipalbbniber fidiiig II- bon

Sbanien, fiiib bie cigenllidieii gelben biefc8

eigenartig fefitlnbeti .Ifullurgeniälbe«. Übet bie

{lanbliing be8 SomanS fei 011 biefer Slefle

nid|l8 nerraten, nur foniel fei angebenlel, bafj

bie Tidttiing eine frbüne, lieffinnige boetifd)c

3bee jiir 'Jtniibauung bringt: ?II8 ^tbara, bie

fid) einfi non ihrem iiinbe trennen nnigtr, bainil

e8 0011 Sorl niicrfaiint mürbe, fpitler, imdibem

fie einen onbtten Sfann geheiratet bat, ihren

bcrübinlen Sohn miebeificbl, ober iiid)t glüdlid),

fonbcni nn,itifrieben, elenb uiib lebeiibniübe, ba

gebt ihr bie alle SäeiSbeit oiif, bie fd)on iHid)atb

iBagnct feinet Smnbilb am <5d)luffe bet „Wölter»

bäiiimcriing" in ben fflunb legt: Selig niofbt

bie i'iebe ntlcin, ober mic Cber8 fagt: .Sic

luiifite |Cbl, mic bie Wüter beiffen, bie ihren

Aiiinben jii einet böbeten Wlüdieligleit bdtten

führen lüiiiien." iieniotgeboben ,;ii meibeii ncr»

bient, baft übers bn8 Scrl)Sllni8 bet fd)iinen

Jnngfran Sarbara ju bon gidtlgeblagten unb

Iti'tibem liebebebfirfligcn Äaifer fo beceiil bat»

gcflelll bat, boft bie niciften, uielleid)! nod) in

Senfionolen fejigcbollcnen Ueferinnen laum mer»

len mctbeii, bafi Sarbara« Sing (ein Iird)Iid)

gemeibter iimr. Sbeiifo objefliu netbnil fid) über«

gegenüber ben rcligiöfni Siitren jener üpoibe;

er Idfil jebe Sorlci gu ihrem fRe^le ober oiidi

Unredjte, je nad)bcm, tominen. Som rein fünft

lerifd)cn Staiibhiinlte aii8 belrad)lel, hülle man
ber TarfleOung niellcid)l elron« mehr ®Srme,
mehr Ieiid)lenbe8 Jfoloril miinfdien fifniten: man
beule nur, ma« ein fbraitjole, eliira Sillor £iugo

in Notre Dame de Paris, in biefem Salle fei

nein Stoffe gegenüber gelbnn hülle. Unb bei

einem Älomon ift bod) immer ber ®id)ler ber

erfle unb nid)l bet obfeftio fein moUenbe ,>5eil»

belrad)ter. Ttob biefer llcinen ?(u8frbungen ge»

hört übet«' nene)ler Soman jii feinen befferen

nnb beficn Titblungcn.

Üin red)l fellfani anmiitenbe« Sud) ift ber

Somnii non Tor Rebberg: 3nbot. (Äülii,

'Jllberl ?(bu.) Ü8 banbell fidi ba nid)l um eine

niobenie fogeiianiile 3iibo«feele, fonbcni um ben

erbten Sä'tfftt' üoü ^leilnnb«. To8 Thema be«

Serrüler« hat non jeher, non ber SInlerei ob

gefeben, bie Tid)ter nerlodi; mir erinnern mir

011 ba« tieffinnig geiftnotlc Traiito ,,3uba«

3jd)oriolb“ ber lrnfl»gtnialifd)cn Sdmiibt, roeldic

bem Stoffe in bet Tbol gong neue Sellen ab-

gematiti. Tie norliegenbe SafIion«gefd)i(ble, inie

ber Serfaffet fein SBerf nennt, ift nirbt non ber

gleirben Tiefe, ^ud) frheinl iiit« ba« ftultur»

biftorifd)C als Untergniiib nid)t genug berüd»

fitbligt jii fein. fBenn ber Serfojjcr in Srniig

auf ben grniifig uerjiueifellen £eberi8obfd)lub be«

^lelben ber breifjig Silberlinge non ber allge»

meinen Soll«ltobilon obmeidil, fo lonn et fid)

freilich »uf bcn ®oelliefd)en Sauft berufen, ber

oiid) nid)l uom Teufel geholt inirb, fonbem bef»

fen Unflerblirhe« geinbig in bie nii)ftifche f>im»

mel«berrlid|feil cmporgelragen mirb — aber fein

3ubo8 ifl eben nid)l uiifer 3iibo« mehr, unb

um im Wocil)efd)eti Sinne 0I8 neuer unb be-

rerhligler Tbjiu« nnetlannl jii loetben, bajn

niongelle c8 eben 011 bet bft)d)ologi|dieti Ser-

tiefung, 011 bid)lerifd)er WtoRe. Ta« Serf ift

inlerefjaiil, aber c« büilerldfit leinen nachhoU

tigeren üinbnirf. SBa« bie ülifeltc Tot )fieb:

berg anlangt, fo tnorhen Stil unb Sbrochbe:

baitbliing ben üinbrud, ol« ob ber Serfalfer

iDohl jiir grofien bongennanijrhen 5«”''lie ge»

bürt, iiibcfien borh lein birellcr 9i’achlotnme bet

Silingct ifl. 3üfen, £icnrif 3l'|en, hülle jeben»

follä au« biefem 3ubn« etion« nnbete« gemachl!

Kein fNoinan unb bod) ftarl romanbaft loir-

Icnb ifl ba« iicuefle, halb miffenfd)afllid)c 9Serl

non Otto S>^an.; Wcnfid|cn: Bot

lein non Befeiibein. (Sciiin, Webrflber Soelel.)

9iod)bcm 1111« her Tid)lcr ben jungen Woelbe

mit oll feinet Sicbebebürftigleil uorgefübit hat,

lüht ec ihn im Kobilel .Woetbe in Strasburg*

felber jit SSorte lonimen, inbem Wenfuhen bie

belreffcnbcii, jiemlid) langen Stellen nu« „ffiobr--

heit unb Tidiiung' mieber abbnidl. Taran

reibt fid) bie 'Killeiluug ber £icbet 011 Srtfüe«

tile. Tie Icbicii fed)« 91bid)iiitlc finb biftorifrher

flct. Ta Wcnfid)cii, obmobl be« bierbec gchüri»

gen loifjfiif<l)ajllid)eii RSoterinl« nBHig :^etT, butd)»
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mi8 nidjl mit btn i')oelt|cfi'tf<t)mi loiihinietcn

unk eine iogenannU gtlff|rtc SKoitogvap^ic

ben umUlt, b« er n" flotJ beftiinuilt

i»eiblirf)e Steife gebad)t b«t, |o borf, unter 9e
tfulfi(J)tigung tiefer gerate b'Mlf lebeuSmerteu

Xenteiij, tein ®urt) uiieiuge|(4rtn(te8 Sob ge

;ioUt luerbeii. SKaii bat ber armen fjrieterile

in lebtet mnnrf)ti1ei Söfc« nnibbeweijen

mallen — fagnr ein armer ^nftetenbader mutte

auf Santa ibret Sferbbltniffet ju tem bamaligen

sttui. jur. Salfgang ®oetbe gefeftt — ;
aber

®enfi(ben b«l >«bt. mnin et berartigeS nid)t

beatbtet, mat aiub für bic eigenllidie ®aelbe^

forftbung ebne ^ebeutung ift. galten mit uu8
an ®ocibeb XnrfleHung felbct unb reben mir

übet bie mitflitbe, löngft aetflorbene "^ifaiTetb

laebiet nur auf gute ®eife! S.

Xitnb bie aor mebr alt einem ^abre bau

f^ranj ijngtl btvauSgegebenen Sfriefe uan 5rib

bieuler, ein uultbillibnteb XeiifmnI unfeter im

beutfeben Sütteraturlebcn nur fbarücb aertrelentn

9riefbefeunlnifft, fiiib unb inlimere (finblicfe in

baä Seelenleben be4 grofien, in feinet SIrt ein=

jigen ttpifetb bet niebetbeutieben Xiefebene ges

mUbrt matben. SelbftaerftAnbliib lannte nueb

biet nid)t aan aiJIIiger erfrf)dbtung be« bebam
beiten WegenflnnbeB bie 91ebe fein — ift bo<b

bie fjeit für eine mitfli(l)e Siagtabbic Siieutetä

erft bann gctominen, laenu man allgemein ein-

feben gelernt bot, bnb gemiffe 6rfd)cinungen in

blenIcrS auficrer Sebensfübning elnfad) patbo«

lagiid) erfaßt unb bemgemdb entfd)ulbigt merben

iniiffen. jllb ^laufleine, alb ftbdbbareb Material

für eine faldje julünflige Üeben8beid)reibung fiiib

bie folgenben beiten ffier(d)eu ju begrüben, bie

fi(b aber in elfter Sinie nicht an ben litterais

biftorifd)en Speciolfotfcber, fonbera an ein öftbe-

tifcb genieboibeS, gri'bcreb ^ublihim luenbm:

31ut Jrib Stuten jungen unb ölten 8u|en. ffieueb

Uber bc« Xiebter* Sieben unb ©erben. ?luf

Wninb nngebriirftcv löiiefe unb Heiner Ssiebtun-

gen mitgeteilt aan Satt Xbeabot ©aeberb-
ifroeite Balge. (SiSmar, $inflarfjjd)e ^afbneb.

banblung.) — SnterbaltHngiMotl für btibe ]Utüi>

Itnburg unb |!on"ntrn, rebigierl aan Beib bfeu^

ter. fflefebiebten unb Slnefbaten. ®fit einleiten»

ber Stnbie beraubgegeben ban ?l. StSmer. (Ser-'

lin, IVaget u. Ibüller.) ®aebet(j bringt in

feiner jmcilen Bflfle eine ?lrt uan Siograpbie,

nnicrftübt aan aielfad) ibm jum erflenmal ju>

gdnglidjnn SSaterial; namenllld) bie in btculerä

©erteil enimebet offen genannten aber nur on=

gebeuteten $erfbutitblcilen merben unb in aaDer

Siebeubigleit aargefübvt. Sepr uieleb bttrfte felbft

ben intimften SReuteiaerebrern aöllig neu fein;

nud) bie luitgeteilten fSroben unb 33ertud)c bieten,

menn and) aiellacb lein dflbetifcbeb, fo boeb gra<

beä pfl)(balagijd)c8 Bnterefje. SSon befonbetet

Sebeutung für biefeS ®ud) finb gerate bie jobb

teicben ^artrdt« nnb BWnftratianen aan fjäujem

ober Crtlicbfeiten, bie bunb Situier eift einen

gemijfen Siuj erlangt baben. Stuf einen engeren

^arijont befcbrlinft fid) IHümerb nicht minber

inleirfjautc« ©ert, baä man al8 eine Gigeinjung

JU SieiiterS ©erfen atifeben tann. Ufelanutlidj

mar ber Xiebter ber „Stramlib" eine ßeit lang,

aor Erjcbeinen feiner ,1'dnjcbtn nnb Siimeld",

SHtbaeleut eben beb obengenannten unpalitifcbcn

Sälatte». Xem Herausgeber ift eS gelungen, ein

(ijemplnr tiefer ISngft aerfcballenen 3etiWf'tl

ouSjugtaben, et bietet e» ben Sifem mit SluSs

Inffung alleä beffen, tanS affeubar nicht uan

Sieuter bertübrt, in anfpredtenber Suebfamt. Xic

einleiteube Stubie ift eine banlrnSmerte iüeigabr.

SJiele ber hier mitgeteilteu ®tfcbid)ten unb jlnet-

baten jeigtn unS ben Xiebter ber „Vdufdjen“;

aan befanberem Bntereffe ift, bafi mir and) in

tiefen ®tfcbid)ten jdion bie Welannljcbafl mit

Bnlpeltar Brflfig machen. Seibc Sildiet jalllcu

ba, mo äleulerS ©erte jiir {muSbiblialbel ge^

baren, nidjt fehlen; finb fie bod), laie fd)an be=

merft mürbe, in SluSiaabl unb Xarftcliung bunb
au» nid)t für ben pbilolaipjcb gefcbulten Spcrial=

forfeber gelcbrieben. Si.

Silrft StMunli uub feint 3eit. Sine SMagra

pbie für baS beutfd)e Hall Bau .t>ati8 Hliiin.

(SKÜneben, (i. Sq. Hectfcbc HerlagSbucbbonblung

[ESfnr Hedj.) — 3i' fed)S ftattlicben SMiiben

liegt btft ein ©erf aollenbei aor, melcbe» in

feiner grSfjtvcn ^riaotbibliatbel fehlen folllt, >ej^

jtn Sfnfcbajfnng für alle Scbulaavftiinbe gerabeju

als Hflitbt bejeiebuet merben lanu. iunt» Hlum,

ber Sahn bcS berübmtm Std)lunbuierjigerS, als

^olitifer unb Scbriftfteller felbft pd) eine» be»

mdhrten äfameuS erfreuenb, mar um fo mehr im

ftanbe, eine Stufgabe, toie pe tiefe» S0ud) eibeifd)te,

gUnjenb ju ISjen, al8 ihm Duellen unb Slliil<

leilungen infolge ptrfönlid)cn HertehrS mit bem

.eifernen fionjier" ju ®tbole flauten, mic pe

nicht iebein geiolibrt merben. älatiirlicb bat bet

Hetfaper aud) bie teicplicbe, febon aaibnubene

unb jtbennaun jugSnglid)e, bietbet geljBrige SÜt>

leratiir ju Haie gejogen. ©ie er un» ein bi»

in» einjelfte fotgjältig unb gldnjenb auSgejührle»

Eboraftetbilb be» genialen Sianne» entiuiift, fo

feben unb trieben mit gleicbfam nad) einmal ein

Sliid beutidjer Seitgefebiebte, bereit Sigenart unb

®ri)fee erft fpfilete ®efebleibter aöUig begreifen

merben. Xet Heifapet bat pd) bemüht, fo ob=

jellia mie mbglid) ju febiibem, ein Stanbpunll,

ber befanber» in bcni Scblupbaube flar jii Xage
tritt; tralibem aerleugncl SMiim nirgenb» ben

I gtofien, national emppnbcnben 'ISotrioten, ber

I
begeifterte unb begeiflerube ©orte für ba» bat,

j

ma» ohne ffaifer ©ilhelm I. uub feine 'ffnlobine

I pd)erticb unraiSglicb gtmejeu aber in roeile Hebeb

I

ferne btnauSgertteft morben tndtc. 3ebet rairb

I

feinen Scbluproorlen beiftimmeu iniijfen, btt

nicht einftilig aan 'f>ntttileibenfd)afl geblenbet ift:

I „®it ehren unb feiern in SfiSmarcf enblid) unb

I

aor allem ben beuifcben Helbtn, bet alle natia=

1
naleii Hemtgungeu unlereS HollSlum» in pd)

r.oogle
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tot sufoinnmiftrSnirn unb tuiilcn lofjm, um fic

über oüc« Stoffen tinoii« ju uetniirflid)en unb

)u bcfriebigeu. ... (Sr bot bob lautere @)oIb

ber alten beutftben fiaiferberrlicbfeit auch gc^

reinigt unb gellärt tton ben @d)(a<fcn, bie ibm

nnbofteten. Äin roeltunif|innnenber ffibtflO'i

ift ber beutftben fioifemtürbe al« ftbnierc iBes

laftung beb (Srbeb ber 93orfabrcn beigegeben. . .

.

ItoS ift ©ibmonfä grobe (Srvungenftboft für

ffaiier unb !Reitb, für fein beutfifieb 93oIt, ja

für ben ^rieben ber ffielt! StcSboIb ift Si8;

inattf unb 3teiitf(b unb gleitbbcbeutenb unb toirb

eb bleiben immerbor!" S.

JltUnbien unb Stubien. (befommelte fluffübc

}ur ^ftbetil, Qlefd)i(bte unb ^corie ber ÜKnftf

0011 §ugo Ülieinann. Krfter ©onb. (fjronb

furt n. SR., ©etbbolb.) — ®dbrenb bie „0tu=

bien“ beb tütmlid)ft befnnnten Setfnfferb fitt

nur au ben loiffenftbafllitb gebilbelm f^itmann
nienben, pnb bie „$r#Iubieii" fd)on einem grii=

fieren Xcile beb ^ublifumb jugfinglid), aOen

jenen, nicidie )ira(tifib fiit mit ber SRufil be^

fttdftigen. Sluffiitfe mie bie inufi(nlifd)c ©l)to|ie-

ning, Segatobitgen, Orfongbptrafienmg, %ab ift

SRotio? feien an biefer Stelle nur genannt, um
ouf ben reidien Snbolt ber übrigen ju uenoeijen.

Slettt beterjigeiibioert unb bei aller Sttdrfe nur

)u ioabre übclftfinbc aufbedenb, finb bie in ben

„Sfijjen" oereinigtni Slbbonblungni. SRon iniifi

bem Serjnffer beiflimmen, SJort für S!ort, ntab

er Uber bab Übcrbanbnebmcii beb mufifaliftten

©ivtuofentumb, über SRufiljeitungcu u. f. lu. fagt.

ifud) in .Unferc ffonferoatorien" loirb bab Sd|tib-

litte treffenb beroorgetoben ;
ber Sluffaf fei in

erfter Siiiie ben oiclcii (Sllem unferet bielen

mufilalijtb bcnnlagten ^nbet einpfobicn. ©!ab

ber ©eifaffer, bnttbaub mofiooB, über Programm«
mufil unb Sonmalerei fagt, loirb ben Sibcv=

fprutb unferet jüngflen ^gnematbbmponiften
erregen; aUein loab Stiemann bebouptet, lourbe

fibon früber, unb mebr alb einnuil, für utobr

ctfnnnt.
^ ^

S.

Purib 9Mni» Ul) bit 9n;tg*nlna kreu) unb

' bUtt. SBanbetungen oon $ ein rieb IRtnner.

(Berlin, 5)ieltid) Seimer.) — ®er Setfoffer tu
bebt nitbt ben Sliifprud), ein gelebrteb ®ert ge=

ftbrieben ju boben. Unb in ber 3^at ift bab

Bud) aud) nidbt ein gelebrteb SSerf, loenn man
ftbntet ne^tünblitbe Spradie für ben Begriff bet

(Selebtfamieit bült. SSenn man ober llate

Stbreibnteife, Sedung beb ^ntereffeb für eni

Bud) unb beffen Snbalt ftbüüt, fo loirb mon
bem Bud)t finerfennung joden muffen. Slub

jeher Seite, iib miid)te faft fngen aub jeber geile

fprid)t eine Icibenf^aftliibe Slnblngliibleit beb

Berfafferb an bnb BoK unb bie Siatur ber bc:

|d)riebenen Sdnber. SBenn man früher fo oft

Bobnien uub bie ^erjegoioina glei^fam alb

einen Zppub für jurUdgebliebenc ^Itur anfab,

fo loirb mon aub bet Seltüre biefeb Budjrb beute

einen anbcrai Sinbrud gentinnen. Sinb cb bo<b

nid|t nur bie Sdiienenntege, bie bab Smtb ber

Uioilifation nSber gcbrod)t haben, fonbem autb

bie oielen Beamten, bie, oon £)flertei(b natb

jenen Sdnbem geftbidt, bab Bannet ber abenb^

länbiidien ^iltur bort entfalteten. 93ab bie

j

9?nlu^d)önbeiteu beb Canbeb betrifft, fo leje man
nur bie Kapitel

:
„Sine f^lofifabrt auf ber ÜDiina“,

jemet „3bi)Üijtbe Süabrten" u. f. lo. Ungefähr

breibnnbert oortrefflitbc 3^aftratioiicn fob in

ben Xejt eingejtballet unb beleben bie Barftcl^

lung; jur loeitcren Orientierung ift autb otne

i
Karte bem Butbe ongefügt. SR.

Uiit<r veremimot tlidjer Wc£>ofiUit uon Dr iKtdi U lOcvlin.

Unt<c(4liatcr ftttiKcf ou« btm (tntäU ^icf<r ifi — Ub<rfe|^iia*vc(tte bleiben iMc^l^lten.

Xmtf iiiiC Hkilaj nun (iiecv^e Sk^e^erinaiiM in I0r<uini4ti>ci0.
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‘träume.
Don

^iebrit^ Spieltagen.

u.

Sie 9 t n e.

Jüie Innflc ifl cä tjer? 3<t lo"'' ein .tfiiofec,

Gill flciiicv .ttnnbe etft flclucfcii fein.

llnb buct) ift inir’8, nIJ nint'S nergangne '}lad)t,

®o6 i(f) c8 träumte: in fo lonnbc^omer.

Jmifviftl)er Sinrt)eit ftel)t’8 Bov meiner Seele.

3d) ober lunr allein in einem ®ärtrt)en;

'tob fonnt id) luobl — luie tollt id) eä nid)t fennen:

'tflS (Wärtdten hinter meinet Gltem ,^iou8?

Stoni fdininlen .fjofe trennte e« ein 3oun,

Tiird) ben ein '4}förtd)en führte, beffen iHngeln

ilterbriefilid) freifd)ten; iinb fo Inorrten mütrifd)

Xic ttevpenftnfen ,(u bem öitterpförtd)cn,

Sjtcnn fie mein hoft’ger .Uinberfnft betrot.

WeniiB, eb loor boä Wörtchen mir oertront

3n jcbcin fonn’gcn ^tfabc, fend)tcn Söinfel,

tic fpielenb id) fo oft bnrd)ronnt. bnr(htrod)cn

3n Pormittöglid) longen Soinmerftnnben,

Ginfnm nnb ohn’ 'ücrlongcn noch ben törnbern,

Iten älteren in ihrer bninpfen Sd)nle.

Gö iDot bnb Wörtchen mir fo loohl Pertrout;

Unb fd)ien mir heute bod) fo feltfom fremb.

tie töonme rogten höher, Picl, oiel höher.

Sie. bie ich fonft hoch ohne febe äKül)

Grllettertc, ben einen oubgenommen:

teil ®ergamott='l'iriibonm, beb biden Stoiiim

tie Siinberorme iiidjt niiiflaftetn lonnteii.

Sind) großer luot bob Wörtchen hent, oiel größer;

L\XXII. 4)^1. — Au^ufi ItiVT. 3 ^
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3ft, Wie mit brurt)tr, ftfiicr imctiMid) nvafr.

Snl) irt) büri) feine .fierfcii, feine löfiinetn

®ec 9iii(t)bnr(iä«cii nnb bet 9fa(1)l>iirt)<injer!

$eitimn evict)ien mit bn§; ieltfnnier iwcl)

iEev wilbe ilberfcfjwanfl unn bunten 9.Mnmcn,

Sic lief) fo iippin nncinnnber brünplen,

Soft won bet jefponrjen iirbc nnf ben töteten

Wein ficintteä ftrümtl)cn ,pi evbiiefen war.

Set vnnbe tffafcnplno jelbft in bet iüfitte,

91nf bem bnä micfte itnbdjcn ftnnb twii Stein —
ISs bntte einen iMvm mit; mi<^ bic 9fiijc

Sifiir flleidifnflä ISngft ihm rnd)fi'S nbfleidtbiflcn —
Stein Wrn«l)oIni iprofde bn »nv nlfen iölnmcn,

Sie wudterten binmif jur 'örnft bc« 'önbd)cnä;

3a, um ben 91rm, ben einen, befien ,'pnnb

(fin Stiid mnn SSopen t)icit, id)fang eine 9innfc

Ston grünen 'öiöttern fid) «»b binnen Winden,

Sic in bem fnnften Itforgcnwinbc nidten.

Si> jung id) wnt, id) wufite bnd) genou

iÖnn meinem guten 5rennb, bem (rtnrtnev ^riebtid) —
(£t wartete fünft nnf bei Sifd) nnb Ihm

WeftQSftig nod) bet Sicnflc mnnd)crlci —

,

Snfi il)te fonbte 3f>> ftni 'i'lnme:

eSrft tnmmt 3d)ncegU'dd)cn, bnnn bic jnrtc ^^trimel;

Snnn Sitofoä, SSeiltl)cn, Sulpen, .ippneint^en

;

Unb fo Dom Srül)ling bnrd) ben Ijeiften Sommer
'Hiit feinen tlfofen, 'Jfeften unb S!eOfojen

!öid ,^u bed .ficrbfleei fdjwctmutisiuillen 91flern

Unb ber Sfeiebn, bic fid) Snnte 'öetlp

für 'Sinter,\eit in irbnen Sbpfen jog.

(riet aber blüt)tcn ntlc auf einmal unb alle

3n wimbciiamer 'fSrnd)t nnb iipp’get Sollet

Sd)nccweific Sleldje, fid) gnt oomebm wiegenb

'JInf id)Ianfcn Stengeln; nnbre mifigeflaltet,

'HJit ftad)Iigen, unförmig biden tflmicn,

9fnä benen rote fllicfcnflnmmcn fdjlugcii.

Set Sniiber ftnunenb, fdiritt id) bnrd) bic Silbnid,

Ser farbenprtid)tigcn, bie mid) nmblid)te,

9Jiit einem Soblgcrud)c mid) nmblnl)tc,

Sic id) il)n nie ,pi»or nod) eingefogen:

So luonnig milb, fo gnn,^ ben Sinn betanjd)enb.

®cfd)rcibcn tann i^’d nid)t; wer fönntc wol)l

tflud) einen Suft bcfd)reibeny biefen gar,

Ser nnberd, o, fo «öllig anberd war,

Slld bet »on Stofen ober .lppacintl)cn

Unb all ben tölumen, bic fo gut id) fnnnte.

Unb finnenb fprod) fid) ber Heine Sl'nabe:

9tid)t ift’d bie Stoie, nid)t bie Jpnncinibc,

Unb feine nnbre iölumc, bic bn fennfl.

(Sei)! fnd)c fic, bic f)iet fo föftlit^ buftet.

So wonnig milb, fo iiimberaufd)cnb buftet,

Saft cd bic )ucitc bunte Silbnid füllt!

'Jfnn fd)Wcift id) bnrd) bic uieluerid)lnngnen 'fifabc;

'i'og jebc S!ilie ,pi mir ftetab;

älicin Slnllin brüdt id) in bic Siojenbüftfte;

3d) fnictc l)in mid) .pi ben töeild)cnbeelcit,

Sen 'Jtclfcn unb Sfeufojen nnb Sfefeben.
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®n ftnttc jcbc S^liimc iljrcii Iiift,

Tie iüj)ct Hiib bie ^cvber; ftfitfcr, jcf)iu(i(f)cr —
To(^, bic id) iuctjte, nd)! bie fonb id) iiidjt;

Tie eine, eiiij^igc, bic aller Blumen
•Öcrriu uiib Königin geWiBlid) war.

SBic Ijättc fonft uun i^r ein £>cil)Inenid)

S(u8gel)cti töiincn, bet mein juiigcä ^iru

Umnebelte; mein junget becaujd)te,

tUiä cd bau feiger 3e^n|ud)t iibecfc^lbbll,

miit gtbScii Tljrfinen fid) bie Singen fnlllen,

Unb gonj bcr;;lbcijclt ic^ in milbem £}cincn

3)ii!^ [d)lnd)jcnb ^in jur Ifrbc mnrf.

„aScin Slinb,

SiJnd ^nfl bu nur? ®amin beim weineft bu?"

3d) ftnrrle trnumucrlorcn in bn« Slittli(f,

Tod jd)ünc, güf’ge, nnmbcrlicbc Slntli^,

Tod über niid) fit^ bog.

,Sld), liebe ÜDinttcr,

Sag mir, mo blü^t bic ®lumc?“
„Siteldjc 'IMnme?“

„Tic SUume, aWutter, bic (o föfllid) bufict!”

„Tic sölnme, bie fo buftet? 5ft ed bad?

3d) l)dll’ )ic nidjt im Ionen füllen,

jfd) tröge fic ^inoiid. Tonn ^oft bu 31n^.“

Unb büit bem 8imfe no^m fie eine Schale

3.tuU glicbcrbolbcn, frijdj erft oufgeblü^t,

©0 , Ibie fic griebrien nod) bot Slbenb fd)nitt.

Trot obcrniold ju mit unb fogte ftcunblien:

„Ter glicberbuft ift’d, bet bit^ träumen inodfte."

„aiein, 'iWutter, nein! tUon gliebcr mor im Önvtcn

(Sin gonjet Siolb. Tic iölume, bic ic^ fud)c,

Tod ijt nur eine.“

„9?un, bid morgen beim!

Tu finbeft morgen fie. 3d)lof micber, Sinb!

3d) lomme iiotn mol ju bit.“

SKit ber fjonb

üieblofcnb ftritn )1e übet meine Stirn

Unb fdjritt .yir Tt)ür ^inoud.

®eibinii(n ift

Tic iliebfte nod)mold on mein ®ctt gclomincn;

Tod) weif) ic^'d nid)t: it^ ibor in Sd)lnf gefnnfen,

3n troumlod tiefen, füften Winbetfdjlnf.

Tie !blumc fonb id) nid)t om näd)ftcn Sliorgeu,

Unb niemold toieber träumt id) biefen Troum.
Slted^olb it)n nod)mold träumen, bo mein lieben,

IWeiii gonjed Ücben bie ®rfiiltung ttmt

Unb Söitflid)(eit bed tnunbetfomen Troumd,
Ted trnurig füBen, o^nungdoollen Troumd.

SÜobl boller Siiumen ftonb mein üebendgorten,

TtüU fnrbeiu)täd)t’gcr Sflumcn monnigfolt;

Unb hotte jebe ihren eignen Tuft;

Jlcfit fufjer unb ief)t herber, ftärlcr, fchloäther —
Tic eine, bie iih fud)tc, fonb id) nicht:

Tic 'iMumc nid)t, bic einjig töftlid) buftet.

So tbonnig milb, fo finnbcroufd)cnb buftet.

9lid)t in bcii gtühlingdlouben halber Üicbe,

91id)t in bcii golbiicn Tempeln fchbuftcr ilunfi,

37 *
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giliiftrkrle leulfcft« SKoiintSfieilt.

9?i(f)t in bcn 9)!nrmorl)(]irn bcr SSMficnjt^ojl.

"Ärf), oüe SJicbe, Skilift iiiib Säiffcnfdjnft,

Sie babcii nirt)t flcftiUt bcä tpcrjenSS Seimen,

®cr Seele ^eifteb, abgniiibticfcä Seinen —
®eä Slnnbcn Iraiim — et mar beb äSaiinb Weft^itf.

9{ur bieje ^aftnung blieb: baji eine tpaiib,

So linb unb licbcooll. lüie bie bet 'Kntlct,

9!o(^ einmal über ieiiie beifte Stirn

Sem Sräitmcr ftreiibt, »erjenlenb ibn in liefen,

3n beä 9firiuana trmiinlob tiefen Sctjlnf.

J)ie !jaif(*eC.

(Sin ftbwier’gct ^inntt, an ben itb nirf)t gcbadit,

9llb i(b begann, nnb bcr — id) fab'ä fofort —
So Icidjt niibt }U befcit'gen mar! gotal!

3d) bdtt’g bod) gern nod) beute tiad)t ooUbradit'

Süd) Cb mar fpSt; unb plöblid) fiiblt id) and),

®ie mnb id) mar. i8etbroffcn lebnl id) mid)

3iirüd im Stiibl. 9Red)aiiif(b fircift mein 'klid

Ciiib lind) bem anberii all bnb i8tic-ä-btnc.

So auf bem groben Schreibtifd) fub gtbnnft

3m Coiif bet 3ubre. niir perengenb mebr
Unb mebt ben IfJIab für meine Stbrciberci.

Uiinübcb 3fug, jebod) bem Vlug crftciilid)

3m rütlid) milbeii Sibein bcr Hängelampe,

Btcriitb, }etbted)lid), foftbnr; jebeiifaü«

SBertnoll für miib biittb irgeiib ein Webcnicn,

Ifiii pretium affeotionis. Sn bie tWiifcbcl!

Sic fei febr feiten, fagte mir ber Sreiiiib,

Set fic mir mitgebradit Poii feinen ffabrten

3m Stillen Ocean. Sort eriftiere fic

liluäfd)liefjlid) nur auf ben Sorallenbänfcii,

Stil beiicii fid) mit iingcbenrcm Stbioall

Sic SJoge brid)t. Sotb fab man ibr nid)t an

Sic ftoljc .(pertunft; pielmebr glitb fic gnin

Sen Sibmcftecn an bcr SKorbfee flad)cm Straub,

91ut bafi fie febr belrätbtlitb gröber mar,

?llb felbft bie gröfftc, bie nad) b^fl’n™' Sturm
Sa maiid)mal fernber antreibt, nnb man finbet,

Jpat man baS fölüd, fic in bcr ii8d)ftcn ßbbe.

äluf biefer 91iiifd)cl buften blieb mein '-ölirf.

Sann nabm id) fie jiir Jpanb — meib nitbt mariim;

Unb biclt fie an baS Cbr — meib nid)t mcäbalb;

3<icllcid)t. um jii erproben, ob cd mabr,

Sab man baS SKccredbraiifen bcutlid) börc

91110 einet OTiiftbel oiclgemunbnen öäiigcii.

öicmiblitb lann eS nur ein Sieberball

Sc§ eignen ilMiiteS fein, baS biird) bie 9lbcrn

3n beibem Strome rauftbt. 9Iii(b bört id) anfangs

So gut mic niditS; ein femeS, femfteS Suiimicii,

©leid) einer fDlürfe. fflifiblid) marb cS ffärler,

®crnebmlid)er mit jeglid)er Sefunbe.

91un Pöllig mar'S beS SOiccreS bumpfcS 43raitfcn,
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SELMc mnn’8 öeriiinimt, wenn aiiS bem Sabtjrint^

$«• ®iuicn mir nuftiiudteub, jcftn bcii ©trctfeii

®er ®ninbung fdjimmern in bcm leptcn Strahl

Xcr Sonne, bie jum .{lorijonte finft,

Ifin roter geuerbnll. SJic id) il)n jn^,

3Mit i^r, mit i^t — eä ift (efjon Inngc l)ct!

Unb jebt ift e8 fein iörnufen mef|r, fein femeS,

©n girtenb 2nd)en ift'8, ganj nn^, gnnj not)

Sfn meinem D^r. Unb jeft iprid)t eine Stimme,

Xic roie bo8 2nt^en girrt, gar tolle« 3cii((,

Xfl« l)alb ber Minb ocnoeljt ju meinem arger;

Xeim ift e« toU, fo bod) aiu^ füg jugleid):

Sag, liebft bn mid)? liebft bu mid) roirtlid) fo,

Xog, bött'ft bu bimbert Seelen, ober toufenb,

Xu febe, jebe — börft bn'«, bummer SWenfd)? —
SHir geben mürbeft? freubig aud) Berfd)erjcn

Xie bunbert ober taufenb Scligfciten,

Xic hunberttnufenb ero'gen Seligfeiten,

Xie bu burd) meine Ciebe b'« itb»”

Xrofi beiuer großen, BöUig grcnjenlofen

Unreürbigfeit? Sag an, bn liebftcr Sfenfeß,

t'iebft bu mid) fo? Xonn fprid)’« mir mörtlicb nod):

3d) liebe bid), beliebte, gan,\ mie bu'«

^terlangft an biefem Crt, ju biefer Stunbe!

aUebr mill i<b nid)t. Xenn fiebe, befter Sd)ng,

(?9 giebt ein Sdtelm mehr, al« er bu>’ ®u bnft

9fid)t mehr, mie bu bieß aud) montierft

Unb JjjüU’ unb .'pimmcl mirft ;}cugen laben,

Xnfi beine 2iebc miibrct croiglid).

i'ebr mid) bie SKännerfd)roürc tennen! Wlrnibe mit:

5d) bobe »ou ber Sorte oiel auf Saget!

3m ?lu8bnid mciebt ber eine oon bem nnbem;
?ln innerm Sfert finb ffe fieß olle gleich;

älMll lagen: mertlo« oUe. Soll id) ba

Xie ©Inub’ge ftnelcu? Unb mie Wounob« Wreteben

3m 3Wonbenfd)cin: ,S2iIl fterbcu gern für bicb!“

Unb nnbern böd)ft fcntimentolen 9fonfenä

3m iöruflton fingen b«il’fler Überzeugung?

9?cin, liebet 3d)ati, gebrannte .flinber fd)euen

Xa« ffeuct ängftlid). (finmal unb nicht micber!

Sinmal — o, fnl Xa mar id) flieget nid)t

¥11« nnbre. 'Hiit bem flcincn Unterfd)icbe:

Xie bleiben bmnm ihr Seben lang. 3d) nicht!

3<h mürbe .zeitig fing. Unb niigen mill id),

Sn« meine ftlugbeit mid) gelehrt; bie 'Jfnrrcn

ffu Sfnrren holten al« mein gute« 9fecht.

SJfan nennt'« fa mohl: .tfofette? ober bot,

Xreibt fie'« in gtößerm Stil, noch fchlimmre Sfnmcu?

Sfatiitlid)! ift’« ein 'Diann, ba lautet'« feiner!

Xn beißt e«: Xon 3“an! ®o« mSre feber

IBon euch fo «etn; unb ift’«, bat er ben 'Jlfut,

^»nt et ben Sifj, bie ffiillenbfraft unb — ®elb.

3d) höbe Wut unb Siß, meiß, ma« ich will-

Xa« »ierte, ba« fo michtig ift im .Ztrieg

Unb in bet Siebe — nid)t ber Sieger johlf'8.

Xa« flingl, nicht mnbt? ganj fürchterlich ftiool,

3m Willi be nod) bn,zn ber feinen Xonie?
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jn! bii luciöt’S! U'onim bcnii olfo

®c(fl pUi|>Iid) pnftrcr l£rnft bein frcunblid) S*n(^clu,

SOie bort bk |rt)Hmr}C Seite nuf bem ätiecr

Xc« lagcO Ictiten roj'gcn Sdjimmet. Slaum

Xnfe bciii WcFid)! id) imtcridtciben tnim.

3iibc8 bu bift’ä — id) fül)!’®. Sic beiben ^Irnie

2lverf|t bu nad) mir nuf bem '-Bnllmi. Ülteiii, jag:

Sa8 bradjtc hid) bicrljcv't’ 3d) glaubte iid)er

Sid) buubert 'JKcilen weit — bort irgenbtuo

:?n bciiicr norb'jcbeu £b»le- (£l)nrlc8 uub id) —
lit)(irle8 Ifbtuorb, jtueiter $ol)u be8 (£arl of Wrnut —
Sie jd)flbe, bog er nicht ber älteftc! — wir leruleu

Uu8 fcmien in 'J.tori8 auf einem iboll,

Seu unfre S3otict)n[t Iclitcn Sinter gnb.

?lm log üorher tunr mein ^trojcß cntjd)icbcn.

5d) — je m’cn moquel ber fd)ulb’gc Seil. 'Jlh bat)!

Sar id) bod) enblid) frei! ganj frei! Bcrftcl))l bu? —
Sa8 wollt id) jagen glcid)? ja fo: wir finb

Schon einen SMonat hi«i nwrgcn früh

Sill er nach SKonte ISarlo. öat er Wlücf,

Sft’ä gut; nnb hat et tcin'g, ift'ä bcifer.

©in guter ficrl, bod) ettooe jehr fliipib.
'

Sa8 fanii id) nuf bie Sauer jettwer ertragen.

J\ch bitte bid): gerat nid)t aufior bir!

llnb ,^ieh nicht baS pathetijehe iliegifter, i

Ski bem id) nie red)t wußte: füllt ich lnd)en,

Sollt id) mich firgern! Sagte ich bir bod) —
Sin einem Slbcnb tont cd in ben Siinen —
Schon bamal8 jagt id) bir: fo (ann, fo )oirb, •

So muh c8 tommen. ßebe wohl! er nift mich. —
(Gleich! gleid), mein ©harl«)! —

Sinie! feile Sirne! —
£mit hab id) c8 gefchriceu, ou8 bem Stuhl

ifyalb in bie .Ciöhc fahrenb. 91ul)ig brennt

Sic üampe broben; oor mir auf bem Sifd)

Sic Schreiberei, bie 'iMid)cr, bie S-'apiere,

Sa8 ibric-a-brac. Sic Siibiccmufchel liegt.

So fie gelegen. Sille« nur ein Sraum,

Sen id) oielleicht weit offnen Sluge« träumte. —
Sticht ganj ein Sraum! D, längft nid)t ganj ein Sraniu!

llnb ich erhob mid); fchritt ))u bem llamin,

Sic .kohlen, bie oerli'jdten toollteu, jd)ürenb

3u hfUcr Wlut. Unb nahm bie Sübjcemuid)el

liur .finnb jeßl toirtlid); warf fie in bie Wlut, —
Sic ftl)nBbe llupplerin fo fd)limiuer Sräumc! —
Sah fie ju Slfd)c oöllig ba oerbreune.

<
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£. (£f(t)ri((t.

(55Wiib cS fnm dcimtt, luir "Euftpr »du

L'intrn uormiSfick^cii ^atlr. IWcInnic

toeiticrle fxi) Ü6er()mipt, Don btcfrr Sd)aiibc

i^rce ini(tlü(fli(f)cii, pci'füljrten iiiib nbgcirr*

teil SDiamieb jii ^5 reii. Ctto ^ärenburn

bullte fid) in ben .^uflelnöpften @ei(bfift8=

manu imb lie^ fi<b flletcbfaU8 auf nid)t8

ein, ^ofepbine auf jene Untenebunn Pon

por nebt jabren Perineifenb, ipo er ibr ()e=

fnflt, bnft fie alle IBernntluortung in ßufunft

allein ,pi tragen bültc.

So iputbe beim Xottor Jofepb Pon fiin^

Ich inirflicb ber tBomiimb beb juiioen SBal-

tber. tnib jolibet iinteibanbeltc er nun mit

tlKelanie iiiib Ctto '-bfirenburft. iinb ba bie

?lnnele(iciibeit Hd) ffbr Perfcbleppte, id)liifl

er felbft ieiiier alten Sreunbiii äUelaiiie Por,

iiinii inöflc bie 3 ad)e lieber bciii C4erid)t

überfleben, bnniit fd)löffe fitb alle perfön-

lid|c Unbequenilid)[eit, bie ein ^erfabren Pon

ifreuiib ,pi f^reiiiib in biefem Salle bod)

haben inüffe unb mit fid) briiifle, für immer

niib.

Imiinlb bfliit Sofepbine nod) mehrere

^feiißeii für 3 d)riiluiigen unb 'i<etjurcdiun=

flen, aber 'Eollor pon Sinfeii leqle iiid)t Piel

®ert auf biefe. .’fciigen fiiib immer Por=

banben por ben Sibunnen uiib Senniiieii,

aber plöbliib Perfcbluinben fe bon ber tgilp,:

flüdje ober faqcii itngeiiügenb aub; fie finb

nur jiioerläfrifl, ipenii ihnen Hlorteile aiib

ben Subfngeii emiadtfcn; bie faiin man ibneii

aber nid)t in 'Xubfid)t ftellen, man fann fie

bod) immbfliid) ßeloiffennnfieii befteebeii!“ —
iii fam alleb, mic ber ruhige unb Rüge

SWnim eb SoffPhi»' Poraubgefagt. (frft

niufiten piele oUeb, bann nniBteii fie eb plöb'

lid) nid)t genau, bann fcbiuanbcn einige, bie

Dbie 3ad)e total Penoed)felt“ batten, imb fo

jebob fitb bie 91ngelegcnbeit, non ber fie

meinte, fie fei dar unb einfnd), auf bnb

loeite Webiet ber ?lniinbuien unb fOlöglid)^

leiten, ooii lüiiten, ein ^uptjeiige, lunr

leibet 3 ad)lPalt.

3n,ppifd)en marcii grofte unb fd)mev,^lid)t

Setänberuiigeii im Worteiibniife eiitflauhcn.

ttb tnnr potbei mit ber frobeii Unbcfaiigcii»

beit beb Sliinbeii; er fcbfinite fid) Por ben

ä)iitjd)ülcm unb loar iiid)t ,vi bemcgeii, feine

3d)iile luiebcr 511 bcjiitbeii. (rr batte bab

L
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jiiiif}c{)iite 3nt|r fnft crrcid)t, (iljo bcm ®(^uU

i^mnngc war ev ciitruacljjcii.

CSv inji miii ju .^inujc bvütenb unb miir=

ri(d) in feinnn 3'W'n'tt' 5*i uiigleic()cn

Stunben ouS, trieb fid) ^albe 7nge lang

umber, fam trobig nnb finfter beim, ohne

ein 9i>ott bet Sntfd)nlbignng, iDcnn et SDJnbl=

jeden »eiifinmt bntte.

llnb 3‘>iepb'»<'- pünlflid) unb georbnet in

nltcn bnnälitben 3?etbä(tniffcn, litt nid)t allein

nnter bieiet Uiunbnnng, Piel inebr nod) unter

bem »ernnberten SBcfen ibreä jdjpiicn, fpnft

fo fräbliebc” ^Tuaben ; e8 laftete auf ibr bab

fd)recflid)e Wefiibl bet ®d)ulb gegen bic|cn

jungen 9)Jcn(d)en, ber uertBÖbnt, nevbdt(d)elt,

mit großen Stnjpriicben an bo8 üeben fünfte

lid) )o weit nufgebradit, bi8 er min wie ein

Wefd)eiterter am Silippentanb erwad)t war.

Sein Stbifflcin lag am (^runbe, nod) cbe

er e8 beftiegen bottc; fie wagte nid)t, ibm

Sorwürfe ju mad)en ober mit Strenge bie=

jem ireiben iSinbolt ,ju tl)nn. Sie bpfilc

immer, bic Ciebe, oon ber er on jenem (tbrerf-

lid)cn Sage, btt bie Sinbe pon (einen Singen

gerifi’cn, fo fcictlid) ,ju 3no non Sinlen

fpracb, würbe enblicb fiegen.

5m @artenbau8 wobnte im i|}artcrre im»

mer noeb jene SSfitwe mit ibrem cin.jigen

Soßn, ouf bie bet ijjortict not 5ubPfn

Sofepbine Petwiefen bodt- bude fiib

nud) eine Strt Slinberjrtunbjtbaft äwifdjcn

ben beiben Stnaben gebilbet, mehr notb jwU
{(ßen SBaltber nnb ber SUiutter, bie cine8

ffliarineoffijietb SBitwe war nnb bie eine

große i.'iebe ,ju bem außerorbentlicb fd)önen

unb onmntigen .ilnaben gefaßt b«de, beffen

nnfitbere (‘6“" ” fd)merjlid)ct

Sornu8rubt Piel Sorgen oernrfaibte. 5b*
eigener Soßn wor Selnnbaner unb folite in

jwei PPtß beenbetem Slbiturienten»

ejrnmen jut SKnrine. ®a8felbe wollte 3Bal=

Iber SÖolfgang, nur war er nod) lertinncr,

nnb t8 bude no(b 3td bi8 ju feinem Slb=

gong, toie er meinte, ^xaa 5»<lfuinnn faß

weiter, unb fie Perfnd)te oft, 'ifalibcr eine

nnbttc (£arricre warm aii8 tperj jn legen,

(ir bürfc nid)t fo weit fort non feiner

armen dlimna, bie nur ibn bul’^: <bn

fei e8 nnbet8, ißt Soßn wollte beb Sönterb

ütbenbwtg, ber and) fo fiirj gewefen, burd)»

ou8 nacßmnubeln
; e8 fei ißr fd)nier,did) ge»

nng, aber fie ßnbe nod) (Jltcrn unb Öfc»

fd)loiftcr am S?eben, jn benen ße fid) ßfußten

[önne. Seine fUlama bobe nitmnnb außer

Xante (fiPira, unb bie fei frdnflid) unb alt.

SIbet Sifoltber blieb bei feinem Sforfnß: mir

Seemann wollte er werben.

5n biefer jcßwülen 3fd, wo bie großen

Greigniffe muß alle deinen mit in ißren

SSirbel geriffelt ßatten, erfußr 5wu 3«fle*

mann mand)c8 Pon bem, Wn8 fid) oben ,jn»

trug, buriß Sllwimben, bie Pon .ilnmmcr

bleicß nnb elenb wnrbc bei ber SBirtfd)nft

im §nnfe. 5b>^ SBaltßcr wie nu8getaufd)t,

ba8 alte ffnünleiii immer weinenb nnb lar»

inoßant, wenn e8 einen Xng um ben nnbe»

teil iiaiß wie Por Inm, um bie aiißaltenbe

Unorbnung ,ju fonftatieren
;
unb fWobanie,

bie fißöne, (räftige, blüßenbe 5pfcPb>uc. Wat

plößlid) wie pon ben grauen Sißleiem be8

Sllterd nnb bet Sorge Perßüllt, ißte fül)uen

Slitgcn erloftßcn; ißr .Ipoat etbleid)enb, bic

ftoljc Jpoltung nun gebeugt; pon ber ßetben

5ri(d)e, bic fie fo feßt nu8,jcid)iietc, feine

Spur nteßr. Sie aß mit bann nnb wann,

fcßlief nie mebr in ißrem töettc, foiibcm Ing

in bic Xede gewidclt iiotßt8 auf bet Gou»

djette.

SBa8 ivat beim gefebeßen unb wa8 folltc

au8 ißiien allen lucrben?

grau 5ugemann wußte bnrübet meßr nl8

Sllwind)cn; ißr war ba8 iingliirflidic Seßirf»

jal biefer fl)ieii(d)cn nießt mibcfminl geblic»

ben; burd) ben lob 3fätenbiirg8 tuar e8

anßerbem plößlid) wiebet in bic ßßentlid)»

feit gejogen, unb felbft in bic ftiClen .Jütten

ber SiMtweii brangen waßre nnb nnwaßre

Glerüd)te.

grau 3uflEmnnu begriff ipoßl bic SJöß--

mung, oon ber gofepßinc erfaßt war; ber

motalifiße lob begann fein 3Erifßung8werf.

Unb im innerften ^rcrjcn bewegt, befeßloß

fie Pcmiittelnb einjuircten, wdr’8 niitß nur,

um biefen graueiiPoUen 'Samt mit bem erften

SSort ,jn löfen.

Sie begriff, bnß nur mit SBoltßcr ber

Sinfang ,ju mnd)en fei. 5" biefer llorauS»

ießung enonrtete fie einc8 Slbenb« bic .öeim»

feßr be8 nnnen giingen.

lic ,jeßnte Stiinbc ßntic Iflngft au8ge

ftßlngen, nl8 )le briibcii unter bem fjoftßor

fein blciiße« Wefidit faß; er ging langfam

unb miibc über ben .fiof nnb jcßwcrfnllig

itapfenb bic fctß8 fteinernen Sltifen ber SU»

»
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tone empor, ©ie öffnete mm leirf)t it)te

@tubentl)üt nad) bet Sßorflut unb f)ielt

SBnltöer nn, bet eben bie Jreppe betrat.

Sie natjm iljn bei bet .^innb unb jofl il)n

,Vi fid) hinein, in bad ^ilbfd)e ftennblid)e

S<of)njimmer, bnä mit feinen ftemblänbifd)tn

andfdjmüdunßcn nidjt menin bnjii beinetta=

neu batte, in hen beiben Slnaben eine Sci=

benfdmft für bnä Seeroefen .^u etmeden unb

,^u ftiirfen ; beim mie alle Seeleute eä lieben,

ihrem Jiinudbnlt bie öeriitfdjaften ferner

llUilltt ein,\unerleiben, fo mnr nud) hier, nun

jum 'älubenteu an beu ileii'torbenen, an

Sjtnnben unb Teden ein foftbarer Sdinmef

non feltcneii unb (dibneii SÖoffen, üerfelleu,

Xeppidjen, 3)iujd)eln, metallenen unb irbc-

iien (fSerfiten uerteilt. Sonar Sllroiudjen

Perbanfte ncIfflt'dlWlc' liinblitfeu in bied

^icilintum bei' Sittuc ihre l'uft (in bet

Stbiffabrt, bie fie fid) ibcnl nudiualte, roeim

fic über bem ^finnebobeu mit SBoltber

„S<biff" jpicite. Steb, bad mar nun fdjon

Innne her!

SBaltber mnr mnner n<9norben unb bleid),

ober erfiditlid) in bie ^bbe ntid)offcn; feine

tur,\eu Soden mnllteii oenoilbert um bad

fd)öue Wefi(bt, unb mie er mm Perlenen

Iticbelub uor ihr ftanb, mar ed, ald ob in

bie Wrübd)en on ®annen unb Minn ftntt

bet ladjenben Slobolbc bie finiteren ©eifter

ben Sinnet b‘’'*lf" Snaben

unbeilUüU ge,^eid)net.

3bt ftienen IbräPt" •>cm .6cr,5en

herauf, ba fm Öen hcndidicn Sicblinn fo

ndnjlid) Peränbert Por fich fah.

Sie nf'PP^rte auch, baß et lcid)t bebte

nub bem Säeinen nahe, mie einer, ber gtin}=

lid) jerbrotheu ift,

„ffonim," fügte fie, mit ihrer freuublidien

SIrt ihn umfnffeub unb ju fid) nufd Sofa

jicheub. „.ßaft richtig heute meinen ©e«

burtdtnn oergeffen, id) mill ihn aber nicht

hingeheu Inffen ohne einen ©tilg Pon bit.

Vtonrob arbeitet noch fpdt in feinem 3'»'=

mer, er hat mir jo alle greiftunbeu heute

gefchenlt; |to6 mm nn mit mir, mein alter

Junge!“

Sie füllte ihm ein ©lad mit feurigem

töein, unb mit ihrem ©lad nu bod feine

ftoftenb, jmang fie ihn ,^u rnfdiem SJndi-

lommen. „Unb hier ift .ttuchen unb finb

Wnpiarbrötdieu. Sllted liebft bu ja, unb

1 menn ffiftrafeftlichfeiten bei und fmb, mußt

bu mie früher mithelfen, menn bu auch nun

fchon eigentlich ein junger .^err bift unb

bid) nur feiten mehr fel)en lS6l
"

,'pnlb in IBerlegenheit o6 unb traut er

mm, mie ed feinen Jahren jutam. ®d blieb

I fein 9ieftd)cn übrig.

I „So, mein .ftiub, unb jept iprid) ,vi mit.

Jd) mnr bod) mohl oftmald beine Sfettmute,

fd)on mie bu noch ein Heiner .ttnirpd mntfl.

' jeh möchte bir fo gern helfen, id) fnnn beine

grofie Slot nicht fo fchmeigenb mit nnfehen.“

Sr glitt nieber mie ein junger geffiUter

S3aum, unb fd)lud)jenb marf er feinen .Üopf

auf ihren Schog.

Sie liefe ihn bie er)d)ütteruben Ihröncu

meinen, lange unb fchmeti^lich
;
bann fagte

fic: „Slichl mahr, bu millft gern fort?“

„Ja, ja, nur fort, fort fo rnfd) mie mög=

liefe, jefe loill jut See!"

„jefe bocfetc cd — unb ed luitb auefe fo

toimueu !“

„Sich,“ flagte er nun, „nn jenem fcfered=

lid)en läge, mie bie anbeten in bet lum*
ftunbe jo Piel .^öfelid)ed .^i mir jagten, ba

höhnte mid) auefe einer: Jefe fönne niefet

Warincoffi.^icr merben. Jefud, JefudI mcil

id) Pon imchtliefecr ©ebutt fei! Jfi bnd

benn mnfer? ftmiu etipad jo Scfetedlid)ed

benn mafer fein?"

„$öre miefe rufeig nn, mein .ttinb! Sd

ift jo niefetd fo Slufeerorbcntlicfecd, bofe niefet

ein jebet nllcd merben tonn! Xer Sofen

eined Jpnnbmcrterd, unb mnr er reiefe mie

ein Sfabob, tnnn auefe niefet Offijicr merben.

Sr tonn noefe bojn fein gebilbet, Ilug, jcfeön

unb Pon nbliger ©ei”mmmg fein, ed hilft

ihm niefet. SiMe bu, fo mufe auefe er tiefe

einen anberen Sebendpfnb crmäfelen! SBetin

I

aber einet hcneinftrciefet, mie bu ed feit jmei

' fOlonatcn tfeuft, mcifet bu, bann mirb et

j

überhaupt niefetd Slecfeted. Sollteft bu, bet

I

bu ifere cin,\igc Hoffnung bift, niefet hoppelt

beftrebt fein, beine atme fülutter 511 tröften,

!
inbem bu biefe nufrnffft unb ifer feilfft, ben

;
fefemeren Xomenpfab loeitenuonbeln ,^u tön-'

neu? Xente boefe, btt bift ein SIKann, bir

gefeört bie ganje Säelt, menn bu nid)t mie

ein S.lod Por bem einen Xfeor ftefeen bleibft,

' bad bir perjtfelotleu ift. Xurd) feunbert an=

bere taunft bu eingefecn, bir Stnfefeen itnb

I Sfetc ermerbcu, mit ftarfem Slrm bein i>iüt-
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tcrrtjcn u6ct bcii ?(bBniiib ^imucnbfbcn, an i fn^vfii U'imc, U'ot)in er niotlc. jn, tmb

bcm fic ein nnbever l)nt fteben lafjcn! ’Jliid) bann fnnn id) bod) onc^ meine 'üintter mit=

et bättc iljr fleuiifi lu'd) f)el)oIjcn, aber bn I neijmeii, unb niemanb barf )ie ftänien!"

fam ba« Unfllüd nnb ncrnid)tcte il)ii flriftiji, Sie inuftte Int^eln in biefem trriftloien

jo baß fein lob nnd) all ben jdjrcdlidicn Sluflenblirf. ?lnbbriidlid) erbot fie fid), il)in

3nl)ren eine ürliifnnfi loar. Xcnl nud)
;

bel)ilflid) ju fein. Unb ba tuar eS, nlb ob'

inilbe nber il)n nnb uerjnd) ibn ju lieben ber ttlnd) f>d) Don ibm höbe nnb bnd cr=

nnb ibm jn uerjeiben. Cä ift ja um bid), fcbnic 'Aticcr im uoranä eine (Tliit Don .froff=

bnfi id) bid) barum anficbe, benn loie fnnnft nmiflen auf il)n ersöffe, (fr riditelc ben

bn ein fliiter nnb brnnd)bnrcr lUenfd) toers
!

flol.^cn Stopf loieber empor, nnb feine 9lnflrn

ben, locnn bn, ber bn bie tUerl)(iItniffe nod) Icncbleten.

flar nid)t überfeben tannff, bid) in öafi nnb
|

„So, mein Siiiifle — nnb nun flcl) }u

Jfinflenii« bidlfl >>''b beine 'üiutter flflnälid) beiner SDiutter unb b'If 'b'' <"'8 'b^ff 0W'

Pcrnicbleft !“ pen .^cr,^en8not
!"

Sie fprnd) Iniifle, IniiflC mit ibm. Unb Unb fie börte, wie er, flctnbe fo Wie friiber,

fie brnd) enblid) feinen Xrop, inbem )1e ibm in lanflcn Sfiben bie Ireppc b>'inuffpranfl.

pon allen ben Xingen rebete, an bie feine Sic lembtetc ibm nncb, nnb Pon oben fnb

'Uiuttcr Uor ibrem Sinbe rübren wirb, unb i fie nod) einmal fein ftob belebte« (f)crid)t ju

bie barum, in« Ungebeure )uad)fcnb, pcr= ibr nicbergtiigen.

nid)tcnbc Sd)nttcn auf ßiebe unb 3''i5m= \ogae la galftre!

mengebörigfeit werfen. Sie fclbft )ouf)te Sie fanben fitb nun gan,^ wieber in ben

mir ,^u gilt, bnfi ber arme 3'mflt. ber nod) aiifgcwübltcn Xiefen ihre« innerften SSefen«

immer neben ibr am ®oben fnicte, alle unter bcm groficn ttagifd)cn Ücib, bn« bie

Sd)ulb feiner (fitern im Sebcii nn«-)nbnbcn Sntnftropbc im Crnnje iöÄrciibnrg über fic

batte. 9lber feine Snlitc würben ibm bie Pcrbiiiigt batte. ÜWit jitternber Stimme batte

Straft jutragen, mit bicfcin 'äRiggcfcbid ted)= fic i()re« .Stiiibe« ilergcbung crficbt. (fr

neu jii töiincn; fic würben feine DierPen aber, er fab in ibr eine ,'peilige, erhaben

Pon biefer übcrreijtcii tfmpfinbfamfcit ob= über bie flcinlid)cn 9iürfnd)tcn ber Sßclt;

flöblen, ibn auf fidj felbft anweifen unb ibm eine, bie fid) bn« (SMürf ber 'Jtintter fo teuer

ben Xrob oerleiben, beffen bie (ttc,^eid)iietcn crtaiift l)otte, bafi fe faum mit bcm nntflen

bebürfen, nm gefeit gegen bie Diabelftidie Sieben bnPongefomnien wor, benn ibr war

nnb Steinwürfe jii werben, bie ibnen ein alle« Pctloren, ibte Stellung in ber Säelt

jeber ebtlid) tSSeborene jn teil werben lnf= unb f(nmilie, ibre Karriere abgcbrodicn nnb

fen fnnn, nnb wäre er ein nu8gcmnd)tct nufgegeben, ibr Stennögen nufge,icbrt, ibre

Stbnrfe. iiietpon wnfttc Sänltbcr nod) nid)t« Sngenb Perborben unb Perfümmert unb ibr

in feiner reinen Seele. Slbet bie unglüdlid)c Seben liingft niübcooller Slrbeit nnbeimgc!

äKiillcr empfing mit ber Xobc«nnd)tid)t fei> geben, Pon ber fic friiber nie gcimifit, no(b

ne« Statcr« Pcrbricft unb gcficgclt bie Un= bottc nStig gebobt j^u loiifcn. (fr fiißtc ibre

nbwcnbbarfcit, bie Un.rerrcifibnrtcit jener Ipnnbc nnb ffüfsc in cbrfnrd)t8ppller Sin»

Sllnpenlctte, an bie fic biefen i()ren eigenen betung; ibre bf'fi<^"' rnfd)cn Xbrfinen mifdj«

Sobn gefd)miebet batte! Unb mit bcm ten fid). K« War jo Piel l)in'mlifcbe SSSonnc

Sd)lagc ,5iigleid) febien fie bn« ein.^ig ibr in biefer Sd)merjen«f)nnbc, fo Piel Slol,\ nnb

l'cbcn«wertc, bie Sld)tnng nnb Siiebc ibre« Siebe im gegenjeitigen Krfennen iinb SSiebeX'

.SHiibc«, pcrlorcn ,511 b«ben. bcfilien, bnfi ba8 Seib ploplid) wie ein un=

Unb fo febr war bod) biefer arme, fo bcgrciflid)cr bintcr ibnen Ing nnb

jd)redlid) ,^11111 SWanne gewerftc .(liinbc noib il)rc fnnguinijeben DJaturen eine nnenblid)c

ein Stiiib, bnfi er fd)liefilid) Srnii ^iißcninnn 'iSefriebigung barin fanben, 'ttlSiic für bie

fragte, ob c8 beim gnr nid)t möglid) fei, ;fufnnft .^n fd)inicben unb ben enuüblten

baft er Seemann werben töime? (SSernbe ; Sfcriif Sänltber« nl« ben einjig mcnfd)cn«

jebt, gerobe unter biefen griijilid)cn S(erbftlt= würbigen ,^11 betrnd)tcn.

ni)lcn würbe er frei nnb glüdtid) werben, I viPffPbi"c brnditc ein Opfer, wenn fie fid)

wenn er bennnleinft mif eigenem Sdjiffe I uon il)reni Sobne auf bieje Weife trennte;
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nbcr fic WDlIfc ein neue« Slteuj niif fid)

nehmen, iljni iiu'Utc fir (ciflcii, bnft (ic nid)t

in Sniflc fnin, bnft fic nlicin für ibn flelcbt
|

^fittc unb fpvtnn leben würbe, nnb

Ijnrrcnb, immer nllc Sinne nnf ben SÜiomenf

(leridjtet, wo er heimfebren würbe oon be-

flanbcncr Wefiil)r unb jd)Wcrer Arbeit, nbcr

bic Seele flclueitet nn bem, Wob brmifien

Infl nnb lood er flejeljen unb erfnl)ren bolle.

'.'(m jwflltii 2o(\e und) biefer [o bcn[=

würbiflcn Sind)! cridjien wie Rcwöbnlid) Imite

CEloirdien.

Jem nüd)lcrncn, eine trorfene S-lerminft

prebiflenben ©influfi ber bfio'fliflooflf'W'i

(fj-ccUcnj wnr bnd nlte 3rnnlein mm ent=

.^Oflcn — nbcr obne fid) beeinf(u)7cn ,vi tnf=

feil, fonnte fic überbonpt nid)t cjifticren!

3br War eS eine ifcbenbonfflnbc, nid)t bem

cinenen SüliUen ju folnen, fmibern ficb .in

bie 5lrl" ber ibr ;]iinfltb)'lftcbenbcn jn fin»

ben, felbfWcrfliinbliib nmfjte biefc 'Jlrt oon

ibr nid)18 Unreebteä ucrinnflcn. 9Jnn nbcr

wnr nugenblidlid) bie 9lrt ^ofepbinenS wie

bic ibreS .ttnnben eine fo nuperorbentlicbe,

ibr nidjt Pcrftdnblicbe unb bod) fie beäng^

ftigenbe, bnfi ibre nrmen Sinne ftd) nllge^

mnd) Bön,)licb bnrd) 0rfi6l>il)f ®orftelIungen

Pon ctwnb, bnb nun lommen müble, um:

loirrten; fie füblte fid) gren,)cnlo8 geniert,

mit einer ibeimifd)niig oon Sd)nm, wenn fic

ben bcrfömmlid)cn unb fonfcronliocn

Hetnnntfdjoften ibreä Srcunbftbnftblrcifeb

3ofcpbinen8 (Ertoäbnnng tbun mußte, lun§

fie mid) nie unnufgeforbert tbot. 9Jfit bem

betnnbenben Wefübl, nlä trete fie in ben

9)lnfd)inenrnnm einer gnbrif, wo nllc Ireib-

riemen unb 9liibcr in iöewegung, ber gc=

ringfte Scblgriff ober 55ebUritt ben Uniuiffcn=

ben an Seib unb fieben fd)dbigen fann, fo

ftieg )“ie jitternben .{lerjenä bic ireppe ,\u

3ofepbinenS Wnrtcnwobnung empor unb

feßte fid) einen Ülngenblid auf ben fcbmnlen

[leinen &lnppftnbl, ber ,^1 ihrem (Uebrnnd)

feit jnbren nm Ircppengelönber lebnte; hier
j

.nffrond)iertc fie ibre infinnito“, oon ber )1c

offiziell nid)tä luiffcn wollte, halte mebrmnlb

Inng nnb tief ben Ültcm ein, überwnnb bic

JLier,)ftodnng nnb bnb SBerfngen ber immer

ein bif)d)en gcfdjWoUcnen 5üße, erl)ob fid)

bnmi jngenblid) nnb tnbello^ unb llingelte. I

Seit 9Bod)en crfd)ien bnnn 9llwiml)en mit

einem .tlüimneltnd) nm ben Hopf, mit web

nerlid)er füiiene nnb Oerfud)te bod) fdjnell

ein möglid)ft erbeitevted Wefid)) üii mnd)en;

.9ld) Wolt, bie Wniibigfte! ?ld), wie fd)ön,

bnß bic (ftnnbigfte [ommen, id) fann mir

bnrüber ümmer fd)rcdlid) freuen!"

Xann lcid)elte tfloird)cn gnnj bulbOoU nnb

erwiberte: „WiitcS .Minb! J’aime ce sjkv-

tiudo ileviuit les youx!“

'Jllwind)en oerfinnb biefc tSntgegnnng, bie

ihr boppelt id)meid)elboft in ber bad)oercl)r=

teil freinbcn Sprache lonr, nbcr c8 machte

fie jebr oerlcgcn, nid)t antworten ju tönnen,

nnb errötenb begnügte fic )1d) mit einem tie^

fen Sfnij, inbem fie hinter bic Xbür trdt

unb bnb (frniilein cinlich.

3« lfloird)enb tirftniincn öffnete btule

9llwind)en ohne .Hümmeltnd), mit einem

firablenben 9lngefid)t bie 'fjforte, übet ber

füglid) bnb Xantcfchc lascinto ogni sjk>-

ranza, voi ch’entrate bdttc fteben tönnen.

.91d), unfere öndbigfte! nn, bnä Wirb wic-

ber eine ffreube fein!" Unb gnnj uertuirrt

niefte Eloitd)en nur unb trat nnOerjüglid) ein.

Xic Xbüt Al™ fogcnnnnlcn '3ctliner 3i»''

mer tbat fid) auf, unb jnbelnb tarn £fnltber

heraus: .fDfama, fDfnma, Xante (£luird)rn

ift ba, (£lutrd)cn mit ber ifocfenfülle unb

einem .JialSgctrfing oon Xülle!"

ünd)enb etfd)ien im felben 9tngenblict biu'

ter ihrem Sohne bic ftnttlid)e Wcftnlt Jo-

fepbinenS, mit einem fcbleppenbcn Scibcnroct

unb bnrüber bnd weiße Spißenpeignoir, eine

iwuSloilctte ouä ber alten bie feit

fahren oon ber iöiibftncbc ocrfd)Wunbcn ge^

wefen war.

„Ma bien aimöe, je vous salue!‘‘

3m Xriumpb würbe baS alte ffräulein in

bic Stube geführt, fDtnntille unb Sd)irm —
fnft iogor ber heilige ,!put ihr entriffen; bo=

gegen aber oerwobrte fie ficb mit fefter

£innb: .ßfein, nein, ftinber, id) fann nid)l

jum 9lbenb bleiben, ben jput nehme id) nid)t

nb," nnb fid) nicbetfeßenb, löftc fie bic söön-

ber nnb fd)ob jn beiben Seiten ihres id)ma=

len, oomebmen Otefiebiä bie i.'ocfenbünbcld)cn

bernnä, bic, nod) immer feibenweid) nnb nur

mit einigen weißen 3öbcn bnt(hid)o)'fen, braun

glfinjcnb )lc .nmwnllten".

9!nn aber loutben ihr lauter Überrafchniis

gen ,)ii teil! 3Baltberd)en, loic ein junger

üiebbnbct jörtlid) nn feine ÜJi'nttcr gcid)iniegt,

folgte lcnd)tcnben ?lugeS ihrer Ütiittcilnng

y Google
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V

»DU bcm feficn ©it((f|Iiifi, bafj önlt^cr ®f^=

mniiii lucvbcii luuUc. ifmitcr UortcUfioffc

'Sclcurfjtiinnepunftc »utbcn über biejem

^IJrojcft cnt,\fmbct; mit ber tcbbflftcn 'Jtiif»

fniliitifl ibveä ftanjörifrficn ®liife« imb if)rcr

rcidicn t(<bnntafic cntmicfcite 3cfept)i''e bieje

bejoubetnbe, ciiijifl befteienbe imb frei mo»

(beiibe ßnrriere, imb ebe num ei fttl) ücr»

fnb, fn§ !d)0it bie flai^e 3<t>>iilic unter bem

oubflefpoiinten (cpmienfeflel beä 'itiermafter=

S3oU(cf)iffeS uiib trieb in irjienb einer ^affnt»

neflenb pur bem nnn,^ fnnften SSinbe; bie

Ü)intro|en batten qar nirfjtä jn tbun, fie lru=

neu lange, unten meite ÖPjen, pffene .öem=

ben unb rate Stbürpeu um bie .^üfteii; jic

ftmiben in ben iRaben nebeneinnnber, bie

Vlrme Perfd)rfinft, unb fangen bie .§eimatb=

lieber.

^llmimben, bie an ber Stubentbür ftnnb,

fngte icbüdjtern unb leife; «^luf. SOIatrujen,

bie anfer gelid)tet!"

,3n, ganj getuiB!" fuhr jofepbine fort,

„ba« Por allen Xingen werben fie fingen!

ilrtab mid) aubetrifft, id) mürbe immer ju

ffabrten im Siittelmeer ralen, roo bie üa-

bungen and) lubnenbe finb: beifie Seine

unb ®übfrüd)te! 9lber Snitber bat eine

Sd)ipannerei für baö üonb ber 3'if''>'ft!

SunberPoU ift and) eine Rabrt burd) ben

Manal, über bie blaue tflibcaba. fübmärtb

bis ju ben ^l.^oren; bortbin führt man Pon

nnferer Jnbufirie Stoffe, Sod)» unb (£b=

gefdjivre, Wafibinen
;
man labet bort bie un=

Pergleid)lid| iebönften Crangen, munberpotle

Seine unb beionbetä Crfeille, ein Slrtifel,

ber Por allem bort begehrt mirb, roobin eine

berrlidje Dleife ,pi machen ift: nad) ben Stiei»

neu Ülntillen! Xie negerbaften Sfetuobner,

biefe Slifd)ftfimme ba brüben, haben immer

nod) ein affenartigeä Xenbre für grelle Far-

ben, Crieille ift gemifferinaficn ihr Wnmbs
ton. tJlud) Crangen finb bort fd)ledit, nicht

,511 pergleidien mit ber (frud)t ber Pftlid)en

.tiolbfngel; ber Seinbau liegt nod) gan,^ im

argen; mabrliaft grofiartig müffen bie S.!or=

teile iein, melcbe bie 3rathl bortbin abmirft,

nnb nun miebernm bie tiabnng Pon Xabat

nnb Zigarren auS bieiem ISIborabo ber 3iau=

d)er! Jtod. beffeii 'iiefiluingen in 'itucito

^Ibajo gelegen, gleich,zeitig ben Wipfel ber

SchPnbeit be« !Hobinaieriald anbeuten fon=

neu —

“

I

i

I

Sie paufierte einen 9(ngenblicf, al8 genöffe

fie Pom Jppchplalean bed alten (£igarren=

lönigb einen weiten IBIid ringsum über bie

weiftblübenben buftigen gelber.

„Sag mir nur, gofepbinchen, wie ich Por=

geftem b'et >far, mar nod) feine 3lcbe Pon

biefem nun bereits erwählten ®eruf, unb

woher Weifit bu alle bieje Xingci’ Crfeille,

waä ift baS?"

iftabig fuhr gofepbine bfr”"': »'^afe ihr

IDfaulwürfe bod) immer im %lau berumtriecht!

Xtorgefteni abenb, nun ja, eigentlich in ber

9facbt, ba fanben wir und unb unfere IfSflich'

teil wieber! ‘über bu weiüt, id) wäre nid)t

im ftanbe, gewiffermaBen mit gebunbenen

.Ipänben meinen Sohn feinen üebenspfab

antreten jn laffen! ©leid) geftern pormittag

haben wir und mit einigen nolwenbigften

t8fid)ern Perjeben: Fmm Keel to Truck

pon ißooid), ber lSifenfd)iffbau non Sd)licf,

hier bad .'panbbud) ber SJIarine, Pom Cber=

tommanbo; bo,su bift bie nortreffliche ®eo«

grapbie aud Steind Sammlung, j. 'iJ. b'ft:

^frifa Pon Wnmprecbt, ein alted, ober Por-

trefflidjed 9.tucb; wir lefen feit geftem eigent*

lid) Sag unb 9fad)t! Crfeille ift eine rote

'iWoodart! gärbemittel! geh habe ^öefteU

lungen für Saltberd Cquipiemng gemacht

unb beute mittag an bad '^reugifche .Siom

fulat in Ifiamburg, llhlenborfl'iöcUeüue 22,

gefd)rieben unb um gnftruftion gebeten;

fiebft bu, bad war immer mein 'fjrincip,

man mu^ ben Xingen grob entgegengeben,

an bie man bod) berantreten will, unb bie

ganje Üinie ind 21ugc fafjeu!"

(flPira blieb nod) immer ftiU; ed war ihr

jupiel auf einmal, biefer jähe Stimmungd«

wecbfel unb bie plögliche Wewifibeit, ba| nun

ber Sfnabe ihnen entriffen würbe, ber bod)

ben ganjen gaball ibted üebend feit faft

jwei Xecennien audfüllte! gawobl. bad

loar immer 3ofepbinend Iffrincip gewefen,

ben Xingen grog eutgegenjugeben; aber

bafi fie fid) einbilben fonnte, jemals bie

ganje C'inie ins Vluge gejagt ju haben, bad

war bod) ftarf! Xopon war benn bod) ber

arme Junge ein lebenbiger Wegenbeweid!

Unb baft er nun jiir See ging! Wachten

fie benn nur bonne mine au mauvaia jeu,

ober war wirflid) bie Slerblenbiing tgpifd)?

©ne brndenbe Sterlegcnbeit bemächtigte

fiel) ihrer mehr nnb mehr, unb enblid), um
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bücf) Boii bcii »icleii Scbcnfcii, bie in il)t

iDi'dtcn, find nuSjiifprccf)cn, furf)te fie fiel)

bn0 un$ilü(fUd)ftc inbem fie Icicljt

unb fitrdjtjnm jagte: „SoUteft bii Saltbcc

iiiclit boef) lieber erft bie $d)ule bib jiim

Vlbifuv biird)iiuid)en lofjen imb i^n bniin

jclbfl
—

“

„'Jlbcr Tnntd)en,“ rief ber 3n"gc, „ju

U'cldiem ifnjerfy liejer lädjerlidje 2d)iil-

juiang mit feinen einengenben pdbagogifd)en

i^rincipien mürbe meine tSntmidelung jpfte*

motijd) uerlongintnen, roübrenb ber freie

Sfcrtebr uun Seit ju Seit le^rteidjer für

mid) fein mirb alb alle 3d)nlcn jujammen-

geimmmen!"

Unb goftpffiac fnüpfte an il)re8 Sül)neb

Sorte bie nidit nllju frcunblid)c Semerfung;

„Jn eurem ^irn“ ((SlPird)en Ijörtc gnnü

genau, baß ,vt biejem „ISnrem" Itinter il)rer

armen alten ifferfon nod) immer bie fdjatten:

l)aften uon Srömjeb ftnnben) »fnüpft fid) an

ben Seemnnnbbegriff ftetb bie lUorftellung oon

einer 8)ootfal)rt in Sminemünbe, 'äJiibbroi)

ober ?lt)lbetf gar, mit einem Segel nnfge^

jpannt, bfftiger Scefranfbeit unb .^mei 5d)if=

fern im ißoot, mit Snbmcfter unb Ijahen

Sd)mierftiefcln, oon benen bie erfte Übelfeit

bet tbnbegfifte flammt ; bieje Ceute finb aber

Sifdjer unb nidjt Sdiiffet; ed)te Seeleute

lennt itjr gar nid)t, eber fd)on ficl)t man

fie ,%um Seifpiel in Jlicl, in ijnboe!"

»Jinroobl, aKuttereben,“ beftiitigte Saltbcr,

„id) erinnere bid) an Sdjlapptobl; id) meiß

nod) gam genau, ber loollte Sonte Sfero»

nifn bettaten, toie mir oUe beiften iffunjeb

trauten, mir mit ben anberen iöabegfiften.

Set mar bit ein ttd)ter, laute (ilPirtben,

et lag fognr mit ben Sccfticfeln im iöettl“

Über biefe plößlid) nufgetauebte ttrinne»

ning an bie .Hinbertage, eine in bet

6crt Sd)lnpptol)l jnm iftototßp beb etbten

Seemanneb in ber .ttinbcrfeele mürbe, muß=

ten alle lad)cn, unb bamit mar ber ®nnn

gcbrod)tiil Xer romantifd)c Stoff, bab SRa-

terial ju utopijtben 'Jlnnnbmen unb iUor-

ftellimgen lag ja bei Xante Ifluira bid)t

unter ber formellen Cberflätbe trnbitioneller

'4}flid)t unb Wefittung, fie ließ fid) nur ju

gcni unb übcrtnjd)enb fd)nell oöUig berum-

teiften, unb alb fie eine Stunbe fpäter bie

Siödtben ,\urüdftrid) unb bie öutbänber mic^

ber ftbloß, trug fie in ibvem fammetnen 9fi«

bifüle baS 9Kn6 .jum Seemannbfoftüm für

Snltber, unb nnftatt ben Ütbenb in bie Cpet

,Vi geben, moju fie fd)on bab tbillet batte,

begab fie fid) noch in bie Slaufläben unb

)ofiblit ttt paar jebüne gei'treifte, feinmoUenc

Sflujenbemben unb einen breiten feibenen

türfijd)cn SbamI, um ben ücib alb Wurt

,^u minben, für Saltber nub. Unb miebenim

am britten Xnge ,%og bie ganje Samilic in

ben ifaolagifdien Warten, Sllmind)en mit

einem .ftorb am ?lrm, bet allerbnnb i.'crter=

biffen entbiclt, bie ben )'impleu Slnffee bort

iUnftrieren foUten. 3afcpb<t't< bie fa)‘t nie*

malb aubging, genob biefen 3pfitnad)mittag

roie eine üebenberguichmg! aim ?lnn bet

alten, nun gnn,^ glücfjeligen grau fab fie

mit bemunbemben SMirfen ben fd)öncn S3ieb*

ling unter bem grünen t'aub bet Saume
Pot fid) hermaubeln; groß, ftnrf unb pratbt*

Poll! Über ben btHfltauen Seintlcibcni

trennte bie loftbnre 2d)firpe banbbreit bieje

pon bem belleren ,{)embc; fein breiter aiarfeu

mar entblübt, unb ibn umfpielte bab mnn*

berPolle tranje Wclod uon buntelblonben

•i^noten; ein jd)Ottijd)eb 2eemnnni)müßd)en

fab il)in fed auf bem Sd)eitel; et hielt bie

Öinte auf bie .{rüjtc gei'tügt, bie fKedttc Ififfig

bctnbbiingenb ; fd)rSg fielen burd) bie ©Ifit*

ter bann unb mann mie gunlen bie legten

aibenbgluten über ben fd)öneu a)fenfd)cn,

I
bann unb mann bliefte er grübenb ),uräd,

mit bem yäd)eln eincb Ifbcrubä um bie

reijenb gctd)mungcncn Hippen, unb bie Per*

jagten Slobolbc ber grenbe fnbeu luiebet in

ben Wrübd)eii auf Sangen unb .«inn.

ifilögiid) fühlte Xante ®Pird)cn, mie bie

große grau an ihrem iJttm erbitterte, unb

aufblicfeub gemährte fie, mie l)cft>flf Wemit*

terjd)anet, fid) eine Xhtiinenflnt aub ben

ftarren, meit offenen klugen ftütjen.

„Ho6 mich nur," jagte gojephine, „er ift

fo übermältigenb glürflid), er ift fo jd)ön

unb fo gut unb jo rornantifd)! Xheoltalifd)

haben mir ihn hcrnnbgcpußt; ohne grage,

ohne Verlegenheit nimmt er oUes für gut

unb richtig pon unb h<n, mir allein finb

feine Seit; unb nun treibt ii)n bab Heben,

ad), fein unjeligeä Sd)icffal! in bie anbetc,

in bie frembe Seit htnaub, barin nichtb uon

unb ift alb für ihn bie Erinnerung 1 Siehl't

bu, bnb greift mir fo plöglid) nnb Jper,v alb

müfit ich bieje Erfcheinung Por unb für

Diyiilzed by Coogle
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liinqr, für immer bcmnfercii, wie ivfleiib ein

Jij)eili(|cb, ein üelvicb, ein nienmlS ^ieöer=

(ct)renbeb! mid; mit weinen, id) weine
i

niiä einem übevgroBcn Wlfufsgefäbl!"

Sann unb wann in biejer ummnljenben,

für 3ojcp^inc |o erregenben He

Munferei^en mit bon hinten; nmf) er t)dtte

Diel lieber gejeljen, wenn SiJolt^et erft ben

gan.^en '$rt)ulwcg biirtbgemacl)t Ijiitte, e^c et

einen SJentf ergriff; aber er foimte csi bem

fti’l.jen ftiinben nac^empfinben, bnjs ihm bn6

;Wnntmenjein mit [einen 'Diitfchülcrn furtan

iincrttilglitl) fein muffte; eine nnbere Sdfiile

befuclfen, h'rff nur einen turjen ^liiffdfub ge*

Winnen; beim bie t^erüchte gehen muh immer

por bem ^ienfdfcn her, unb bie 3d)ul(nabcn

finb leine ®chcimni*framcr twn 9!atur; fie

mühten bann fdfim in eine anbere 3tnbt

jichen, unb baä lunntc ^fiephine nidft; bet

Unterricht, ben fie an junge :üeute erteilte,

non bem fie hier ben itebenbiintcrhalt be»

ftritt, pagte nicht in einen tleincren £rt: alle

iUebenlcn muhten bud) jchlieftlich fchweigen.

üloin Stonjulnt fam und) faft jwei iUfo»

nnten erft bie *?lntwort, ^ofephine hotte ein

Ülniuchen geftcllt, bab eigentlid) gar nidft in

bnd fKeifüri biejeb ®urenuä gehörte, aber

man war, biirdf bie merfwürbige, faft ge=

bietenbe ?trt, bie in jofephinenb Schreiben

ebenfii überwAltigenb fidf aubjubriiden bct°

ftanb, luie fie in ihrer (frfchcimmgäart lag,

fehr gefällig auf ihre Söünjdfe eingegnngen

unb Detwieb fie an bab bänifdfc Uonfulnt,

wo man für ein Schiff gerabe noch cineb

Schiffbiungen jur Steife und) iKio bc Janeiro

beburfte.

Siele Stnchridfl wirtte jo beglücfenb, nlb

wäre ihnen bab grohe Uob fjugefnllcn, unb

Hiwerjüglid) begab pdf Jofephinc mit ihrem

Sohne nach .{wmburg.

Sic ging nud) hier, getreu ihrem eigenen

Slforte, ber Sadfe groh entgegen.

iUiit bem löcftanb ihrer jnuet erworbenen

iSarfdiaft jdfien fie leine geeignetere ülnweitä

billig fiiiben ,\u fönneii, olb ein paar fotg=

lob frohe Sage jufammeii mit bem gelieb=

ten ,t| naben jii oerleben, ihm oor bem Slb»

fdfirb noch alle feine Ilciiieii &'iiiiicbe ooit

ben ringen ab,fulrfrn unb erjülleit jii bürfen.

Hleiiie ri.tiinjdfe biirften eb ja imiiicrhiii mir

fein, beim bie Seemniinbtiftc unb ber iUett»

jnef geftnttctcii nidft bem ilberflnh beb S.'e=

benb, pdf gelteiib ,pi mndfen; aber wie lebe

edfte Seemannbimittcr uerftanb pch Jofephinc

auf bie .fiunft, burdf gejdfidte 'lleriindung

unb ridftige Sahl bet Cbjelte bie Sifte 511m
JüUhoni umjiifchafjeii, in ber fogat bie 3aU
ten ber Sl'äjdfc iiodf freunblidfe Übetrnjdfnn=

gen borgen.

9iach uiet Sogen willfürlichcii Umher-

ftreifenb lieh ftth Sr'nlthrr feft aninnfleni,

iiiib Jojeplfine bcfdfloh, auch bob Sdfiff einer

grunblidftn Jnjpi,prrung ^u unterjiehen. Ifb

lag im Scgelfchiffhafen. Seinen fchlanten

Stau hotten fie beibe fdfoii oon SBiehel nub

beobachtet, wo fie ftetb bab 'HJittagbmnhl

eiiinahmen. Sie Ucteb lag mit oieleii anbe»

ten Sdfiffen aller Jlaggeii, welche oon ber

O^nffel wehten, in einem öewirt oon Sonb=

tähneii, aub beneii ihnen bie lUallaftlnbimg

jfugeführt würbe; grohortig unb inalerifdf

lag bicb ’öilb auf bet breiten Stnfjcrffädfe;

wenn ber gelbe Sonb fidf nnb bem i.'nbc=

topf ins Oltohlnd ergoh. erglänjtc et mit*

unter blilrartig unter ber Sonne wie fnn*

feinbeb Wölb. Unb Jofephine, bie om 3«un=

geläiibe ftanb, ben groben Sohn järtlidf im

rirm, ber ihr fdfon bib jur Stirn reidfte,

blidte h'o 0 "^’ hrt, oon feinem ftrahlenben

ringeiidft ju bet rnftlojeii Üeloeglidfleit bort

unten, oon ber hoch fein Son hirr hinouf*

braiig; h'« log nun feine 3"t>mft — net*

lief fie arm wie biefer gelbe Sonb, ober

erftrnhlte oudf ihm bie alleb oergolbenbe

Sonne beb Wliideb? WliidV! ridf, nur ein

täufdfenbeb iDioment Wie h>fc Oor ihnen —
unb hoch fo hc'h erfehnt nom äWenfehens

herjen

!

Sie nahmen ribjdfieb oon bem freniib«

liehen fhJirtbbnnb, in bem fie ho<^ oHen frei

unb fürftlidf ihre Diolfl,seiten eingenommen

hotten, unb begaben [ich hmob au bab alte

Jährhanb. betraten audf bie Sieftaiirntion,

beim fie wollten alleb redft genau äujammen

tenneii lernen, fpäter gab bab immer We*

legenlfeit ju rinlnüpfimgen.

Sob ölte oieredige, pnoilloiiartige Webönbe,

halb glabniiiflcibct, war innen bnntelbrauii

oertäiidfert; bob grofte Weninch angefüUt

mit Seeleuten, oom töootbführer bib j(um

Slnpitän. yotjen im blauen Jädert mit

blniifen Slnöpfen; alte hohöiibijdfe Seer*

jaden, aub ihren langen weiften Shonpfeifen

emfthajt taiidfeiib; Wriippeii oon lebhaft ge»
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Spditnbc; ein )imimeiibcd Sprcdjcii

uoit nUeii Seiten, baS bod) nieiiuild pan,^

Imil luiivbe. Wutt tueift, lui'bcc bieje Siurfs

fit^t ftnnimte; man jagte, bec alte Säivt l)abe

fie ji<^ mit bem !Heetl)ftüd ein füv aUemnl

nerjt^afft, aber ifjv üerbanttc basS Üotal eine

geiuifje bnvgetlit^e Haltung, bic ets anftünbig

bajtel)en lieg.

^ojepbinc unb it)r So^n Inmen pon einem

reid)lid)en ®inet. lEie gebaefenen Sd)i'Uen

bei Siegel haben jo ihren Seltvuf! Ipeige

tpiimmem unb Ulal in Wclec, ein Sifdjtagaul

(in eoquillo, furjnm, mit bem, mab bicb gute

alte Sirtbhnub an ber lilbc bietet, tann eb

fid) breift an ®iitc bem Ortienwich fisti-

dinnere an bic Seite ftellen — freilich

auch an '^lubiuohl.

.ipnlb im Stherj bot ^ofephine Salther

nod) einmal einen <>'< »nb ganj

fitahlenb in üebenblufi meinte er: „(Sin

iöceffleaf, Söintterthen, bab lodre nicht jn

Pecod)tcn!“

®cluftigt beftellte fie nach jeinem Sniifd),

unb ohne ciidiicn eine 'ijtortion, fnft

jo greift loie ber Icllcr felbft, mit groften

.jjlDiebelringen hi’rf) beforiert ! ,£)icr mar ber

»jujehnitt beni Jlppetit ber töefitcher ange»

meffen. (Sb hnt'bdte fid) ja and) in ber

iianptjache um bie, meldie heinifehrten, unb

benen bab frijefte iSlcifd) nad) langer (Snt=

behrung ein Ünbjal mar, auf bab fie fid)

gierig fturjten. Unb Snlther aft mit bet

Umficht eineb (Sftlünftlerb, mie ein redtter

nub edjter (ilroftjunge! Seine 'JHnttcr fah

ihm mit glcinjenben 'Jtngen ,^n, bann unb

mann jd)ob er ihr, trog ber )Bbiochr, einen

tUilfen in ben -äWiinb. Sein hübfd)cb er«

higteb (Weficht umrahmt pom blonben, gan;;

fraitjen (iJelod, bic groften jehimmernben

'fliegen manchmal noll innigfter iliebc auf

feine ^ciitter rid)tenb, bann fid) nmblidciib

nad) ber Stelle, roo fein Sd)iff lag — ihr

griff eb mit einemmal fo munberjam anb

•Öerj, baft ftc hätte meinen mögen por

3reube unb Schmer}.

?tnd) ben ^Inmefenben boten bie beiben

ein bejonberee 'iUlb, unb man betrad)tete

fie genau; aber eb mar nid)t jeftmer }u er-

raten : „Sieber eine äJiutter, bie ihren Sohn
hinmebführt — mie fie fid) lieben, biefe bet*

ben!" Seeleute, aud) bic allerroheften, be*

;
griffen biefe Situation unb ochteten in il)r

ben (Snift unb bic Oiejahr, bic unter ber

heute noch lad)enbcn Oiegenmort lauert.

„füiutterd)cu cherio, nun ober bin ich

mirflid) fatt!"

Sic ftanben auf unb begaben fid) an bic

'flnlcgepier, mo in langen 'Jiethen, 'öorb an

öorb, bic Jollen lagen mit ihrem Jührcr,

ber nur feiten bann faft, foubeni iit einem

.(lufiuel Pon feinebgleid)en )“id) am 'JtoUmert

hin unb her fd)ob, bab groftc Sort führenb,

oft and) i'finu mad)cnb, Jont unb Streit —
eine jchliniinc Ok’jclljd)aft. Sofort umring*

teil fie Jofephine, ihre J^ilfc anpreifenb.

®a fah jofephine, allen nbgciucnbet, mit

bem Diiitfeti gegen bab Saffer, ant Juft

einer starte einen alten iXaun figen, bab

(ücfid)t non bichtem ^aar jthueemeift um*

fd)loffcn. Sic trat auf ihn }u unb rifnd)te

ihn um Führung.

„.(tief,“ jagten bie Sd)iffer, „fe itimmt

fiel ben ollen .Waptnin!"

Sic er aufftnnb, lang unb hofler, in

einem bunlelbrauncn 9focf, lüftete er feine

3)lügc höflid). aber er fproch nid)t. (Sr fah

nub mie ein tperr nnb hotte ficherc unb be*

muftte 'ifemcgnngcn, mie er ihnen pornn

hiuabfehritt unb inb tUoot trat, mie er ber

Xame bie Jpanb reichte unb ihr }u fid) h'n*

ein in bie jauber geftrichenc JoUc holf-

iton oben herab lachten einige rohe ^*a*

trone, ober anbere bümpfteu mit bentlichem

„St!“

„Ju mclchem Schiff miinfeht ’JHobamey"

„fln bic (Sereb; bort märten Sic mol)l

unb nehmen unb luicbcr }urüct.“

„jeh baute, 'IVabomc!“

iSr fehmieg, unb fie lab Poii jcincni (Sc*

ficht, baft ec nid)t reben mochte. Seine feft*

gcjd)loffenen Stippen hotten ftrenge SJinien,

bnb jd)öne, tinre (Scfid)t uad)beuffnm, bic

'tlugen traurig; fie foh, er mar ein (Scfchei*

terter auf ber gohrt beb Stebenb, bab ihm

nun Jeit gegeben, bnrnber nad)}ugriibcln.

Sic gerieten albbalb in bie Umbrängnng

ber S!nbearbdten, unb ber Seg }ur (Sereb

jchlcingcltc )"id) fuuftpoU }ipijd)en .(löhnen

unb Schiffen burd), unb bie .(lahnfühter

}ogen allcb in ben Sicreid) ihrer braftijehen

tücmcrtnngen.

„Sich mal, eine Same mit ege lütt Stoden»

popp!“
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„In, iiS bat iitrf) Giigfiiic mit c^r lütten

Siilu?"

.9(U flf'ftt t": CIfrf) nn 4'uvb. 9}o, bc

CU mnrt luoU nU iilucr oUe iönvg ficn!

5:c i8 Inng »on ®urb!“

3oiep^inc lödjcltc. Unb bocf) füllte fie,

loic 11 (1 (1)
S('lf8fac0viffcn bic grnu eine un=

angciicljmc Slufpaffcriii jetn mnji, nnb bem

ÜOtflmie immcv gegönnt niirb. baft et fid)

„tljren Übertnidjungen“ jd)on entzogen ^aben

möd)tc.

Sie ingte bnnim ju Snltljev: „öcttli'b,

bnfe bn fein 9Uiibd)en bift! 9fpd) eine® bic*

fet niijulilnglidjcn (Ücfdjöpfe mehr, niürbeft

bii bicb biegen unb fügen muffen. Üfun ift

bie gmije Seit bein, unb beinen ^laf) barin

fnnnft bn bit mm nUein fd)offen."

Sie riemten on bet Steiierborbfcite beö

©d)iffc8 Botbei, luo bet iöaUaftfafjn unb

bet Vabetran Ingen, bogen unterm ®ug oot=

über on bie lüatfborbf eite; nm ffnUreep ftonb

oben ein Sliann, bic .^5nbc in ben .^ofen*

tn|d)cn; er lunr oll, unb bod) flint in oUen

feinen ‘Semegungen, beugte fi(^ über bie

fWccling unb fogte: „Qöutcn log, SopitSn."

Eer im ®oot ^otte bic Sfiemen eingelegt

unb griff nun, inbem et mit ben Süfien bo8

iBoot birigierte, in bic 'Jinften.

Siolthcr fprong poron unb luor feiner

Sfutter bcbilflid); fie folgte iljm ober gon.i

rofeb unb fdbftönbig. „Ifog mid) nur, id)

tbuc boä beffer ol)nc 9fod)l)ilfe!"

®ie fie bie feften IfJlanfen betrot, luor

fie fo febön unb fo befonberb ftottlieb, boft

ber 9llle fid) cntfdjloft, bie jptinbe nub ben

Jofdien jn jieben unb on feine 9)(üBc ,\u

greifen. Sie fragte, feinen (9rn6 mit einet

pompofen 9.1crneignng ertuibernb; ,Ict ^err

SfopitonV"

,9fein, äWobont, Sopitün ift an VJonb.

3d) bin Stenermonn."

Gr fptoeb mit gonj bänifd)cin lioleft.

3Hil ibrer töniglidjcn Vlrmbcioegung fd)ob

fie SBoUber bot: „älicin Sobn, .fjetr Steuer»

nmnn. Gr fommt morgen früh on llorb

mit Sod unb '^fnd. luoUte mir nur

boS 5d)iff onfeben — menn Sie crlonbcn
!“

Xicb .crlonbcn" tjotte einen fo bobeitä»

»ollen filong, bnfj ber alte diinnn orbcntlicb

in XcBotion erftorb, olb er ibr emiibcrte:

,,'iMtt ftbjön, bitt febfön
! Jft nur oUeä nod)

(ebr ftbjmuljig unb bebporot, loeil morgen

erft gereinigt wirb unb noch nid)f S?cute

nm '©orb. 9fur ber üeitbtmotrofe, bet am
Sonbtopf ftebt. 3<b werbe Sie

fübren."

Sie mnfterte nur flüdjtig Äojütc unb

.ft'ommcni ouf bem 9ld)terbed, ihre

effen logen b'br »>d)t. Xo wor juerft bie

.llnmbfife ju bctrod)ten, mit ber goujen

fd)luärjli(bcn $inlerloffenfd)oft beb ßod)bj

bnneben bie SVommer für bie Jponbwerter;

bic Sfigen unb longen ©obrer beb .;^imnicr=

monnb, bic Jammer unb

ftongen nnb üötcfolben beb illempncrb, 91n»

beln, groftc Icbcmc 9fftbringe für bie be»

b(id)tigcn ^änbe beb 3cgclmnd)crb
;
an ben

Sdiinben bingen nud) forbige Sntemen. Gb
rod) b'ct fo rc<bt no(b bem Sd)iff. Xie

britte Jl)ür gebörte jum Siogib, unb bnb

wor bie .ifinuptfoebe für 3»fcpb'"f i
waren

jur Vinten bie Jlojcn ringbum, bopor bie

©lübc für bic .lliftcn; in bic Sfinbe ge=

loifcn bie önnbfd)rfinfd)en.

„,'pier, mein Sobn, luirft bu fdblofen unb

hier luirb beine .«ifte fteben, unb l)>Ev 'fl

bein Sebront.“

Gb War nur ein 9iaum uon onbertbolb

I

Ruft ini töcpierl; an ber Snnenfeite ber

! 3 bür flefaten no(b ein poor ©übet, wie fie

in ben Vdben auf Stbofolaben ober Seifen

,<)ugcgcbcn werben; oud) 9famen waten bin»

, cingefdjniitcn
; cb lunrcn bie Icicftt oerfldnb»

li(bcn 3ci<ben beb Jlinbcrfinncb, mit bem fo

i ein jungeb ©lut, plöftlid) lobgeriffen uon

.'pcimat unb Wefpiclen, feine ipeimgebanten

in bem einstigen ibm nun ,)ugebörigen ©er»

fted nubbrüden fnnn. Sofepbine fab lange

in bieb Stüddjcn Söclt b'UE'u; fw nnbm

eine fd)öne lueiftc, buftige 9fenupbar aub

bem (»ürtel, bic ibr Sfnltbcr Dorbin aub

einem ©lumcnlobcn geholt, füftte fie unb

legte fie auf ben ©oben beb Scbränt(bcnb.

„^lier binein tbuft bn bod) beine Siftteib»

mnppc unb ©riefe; oben barübet lomnit

wobl bein Gftgcfdjitr!"

Gr fd)lnng wortlob ben 91rni um ihren

Jpnlb, unb fo flanocn fie ein ffieild)en unb

bettod)telen ftuinm ben ©orberroum mit fei»

nem Gfttifd) unb ben ©finten, olleb Bom
Olebroud) mabngonibraun unb blant wie

poliert. ?In ben ©.'nnben vingbnmbet 9Jo»

mcnb.iügc, »ercintc .^önbe, Ifiet^en — unb

1 oueb rc(bt rohe Sefterje.
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Unb bic8 ttifir nun feine neue, jo tjeiR

erfe^nte unb bod) nur nu8 bet 9?ot be8

^erjcnä ettofi^Ile ^cimat.

3f)r ftellSugiflev .Mnnbc Inä in ifttcr Seele,

unb nl8 üb er ben loe^en ?luf|c^rei in intern

Öerjcn erftiden muffe, fnfltc er in jonftem

Jone: „®8 ift eine SBerfftiitte luie alle <fn=

beten nut^, mein SDJuitert^en. SJrnufien ift

bnfüt bnS ^errlidje SDJeer unb baS unetmeS'

licfie ^immel8(jeu'ölbe. ®nbon ^aben bie

nnberen nit^i8, fie fiben in ben eiiflcu ^iSu»

fern unb ben ftnubigeu Straften joftrou8

inijrein, unb fticr ititb bie S5nift weit in

&ift unb Sonnenfiftein. Sieft, auf einer

Stelle Innn nucft bet reitftfte unb Oomet)mfte

SRenftft nur fiften. fni'” ja ou(ft

ein fleineS perlengeftirflcS Sifjen nuf bie

©anl legen, wenn bieft ber iöebflnle bernftigt,

mein Sihitlereften
!“

Sie lacfttc iftiii ju ©efnllen, ober in bie=

fern Jlugenblitf »erfnnf erbormung8(o8 bie

Couliffe oller tnuf(ftenben, romontifcften ffiot^

ftellungen, unb bo8 gtofte Unglüd iljre8

2eben8, bie grnujnme ^flrtc be8 Sd)itffal8

gegen ben otmen, fterrlicften Jjungen, Ing in

ftfiftlieftet SSüftfteit not ben Singen bet un^

feligen fWutter.

®cr alte Slionn wnrtctc obgewenbet in

bet Sl)üt unb blicfte ftinonS. ©r oetfinnb

ni(ftt olle8, botte menigflen8 leine ffirllfirung

für bie Sl’orte be8 Slnoben, ober er bacftte

erfaftrungbrnfiftig; „SBitb woftl fo ein über«

jpnnnter Streicft ou8 bein ©inneninnbe fein!

©ine orbentlicfte Scetour, unb bie 2anb«

rotte fpringt jominemb unb t)<^ulenb Pon

©otb!"

5ofepftine trnt mm longfnm auf bo8 led
jurüd unb bot, bem üobcn äufeften jii bürfcn.

®cr fWonu om Snnblopf war in Stftweift

gebübet; et wor nod) feftt jung, nicllcicbt

neunjeftn Joftre nlt; ober fein ©efieftt, ob«

glcitft jeftiin unb träftig gefebnitten, botte

einen Migleiift bobboften unb Pcriebten 9lu8«

btud. Söenn ber Sonbtopf Pom ©lod nm

Wroftmoft berob in feine ©riffloeite gelangte

unb jum Slubftürjen überbolle, fluebte er ein

gnnjeb bSnifcbed Siegifter ab. 3n ber ipouje

jagte et grob: „3n, ftel) nur unb fieft ,^u,

bo8 fonn ein jeber! Slbcr b>er fteben unb

für brei ©tofdjen eftro bie Stunbe fitb ben

Soft pon ben ^iänben unb bie ^tuft ou8

bet ©ruft obrodern — bo8 braucht wobl

Wgimlttcfte, I.XIIIt. 401. — tlujull 1807.-

folcb jorteS ©ürfdj^en nieftt! So einer ftot

lein IDiorl in ben Stnoeften!"

Säoltber trat bieftt on ibn beton unb fngte:

«®u, laft mich nueb mal bie Streufanbbücbfe

umlebren, ieft tbu bir mal wieber einen ©e=

füllen I“

Sie bteöten Pom .firan au8 mit bem

®rebrnb ben Pollen Snnbtopf, unb mit fefter

$anb ergriff il)n SSoltber mit ber 2inlen

am ^enlel unb ftürjte ibn mit ber fRecftten

übet.

„So, aRutterdjen, bie erfie Slrbeit bob

ich unter beinen Slugen getban. Sollft nur

feben, idj mnebe bir feine Seftonbe."

Unb Sofepbine, mit bem Slnftanb einer

.tlbnigin entnabm fie ein ;5cbnmorfftüd ihrem

filbcracn ©licberbcuteicben unb reieftte e8

bem fünftigen finmeraben il)re8 Sobnc8:

„Sür einen frifd)en Jrunt nach ber fauren

Slrbeit!" Sic Pemeigte ficb Por bem freeften,

unongenebmen fffotron, ber in ©erlegenbeit

feinen Strobbut lüftete unb orbenilicb einen

firaftfuft maebte. ©on biejem Slugenblid on

büUle fttb ''f SSoltber bo8 ©Ipftcrium un«

ermcftlicben ;)icid)tum8 unb fclbft für bie

wenigen, bie ben ®nuffcbein lounten, bie

fabelbofteften Slnnnbmen über eine boebbot*

nehme ©eburt.

9lun fproeb 3o?ePb'"e noch freunblidbe

©Jorte ju bem alten Seemann, inbem fie

ihm ihren Sohn pon ^erjen empfobl. So
bobeitSPoll iftr ©ebaren mich Wor, e8 Per«

binberte fie nicmal8, b'er am Wenigften, fo

Warme ©Sorte 51t jpreeben mit jo innigem

Jone, boft fie unwilllürlitb bie |ierjen räb«

teil muftte. 3fbenfnll8 war ber ölte Steuer»

monn goiij überwältigt Pon ber Sebönbeit

unb ©oniebmbcit biejer protbtPoUen ©cflalt

por ihm, boft er febon borum feine .jpnub

bem 3pp0''» ou? bie Schulter legte unb

glcicbfam für ihn cintretenb jagte: „9ia, Wir

luerbcn jebon ein rechter Seemann werben

unb machen grau SRuttem gteiibe!"

SBie fie jchoii wicber am gollveep ftanb,

ergriff gofepbine eine ihr jonft ftembe fHc«

gung ber 'JJeugiet unb fie fragte ben Sitten:

„Sie nannten unferen ©oot8fübrer mich

finpitdn, wie bie Seute cun Stranbe auch;

ift er ein .tfapitdn?“

Ser Sitte nidte unb fogte ganj leife: „©t

War fiapitdn unb feftr reich, ©l® ©eftip«

junge fuhr ich mit ihm. llntenuegd ging

3S
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jeine 3r<»i burt^ ein Ungliirf über öotb,

nnb no({) einer — bnä ®oo( lippte über.

(Sä lonr jeine lelüe itteije, er I)nt ntleä nn

bie Firmen gegeben, nnb jeitbem ifl er jo

wie je^t — gollenfübrer!"

„SBer lonr beim bcr onberc?“

lueifi eä nirf)t, id) lonr jo jung. (S?

l)icji bnmnlä, jein beftcr greunb!"

Silbern ii'8 ®oot nicbcrflieg, fonibU

nierfc fie bie lojcn Siiben bcr furditbnrcn

Irngi'bie im Cebcn beS niten ÜKnnneä ju

einem jdjrcdüdjcn (jie^einmiä, bnä il)ii ijo=

licrt ^nfte, mitten in ber Sülle ber Swfltob.

Sie jnl) it)ii prüfenb nn, bnä nncrbittlid)

ernftc (yefn^t nnb bod) jo tobtrnurige Äugen!

llnb jo jn^ er nnä jfit ber Siinbenj(eit jencä

nllcii Steuermonncä, bnä Innge, übe nnb

jertrümmerte Sieben mit einer Stlnocnfctte

ber (Srinnemng binji^teppen müjjcnb über

3)icnjd)cnnltcr nnb nod) ein SDienjdjenoIter

binioeg, nnj bcn Job Ijnrrenb, ber if)n Per=

gejjcn tjntte ober immer noi^ ju bcn Son=

berjioedcn bcä Scbenä nnfbcion^rie.

®ie Sonne jnnt jocben, nnb bcr Pnm=

inenbe Äbenb^immcl jpnnnte ficb mit roten

Sicflcfcn um ben SBnlb uon SDinften, nm bie

jd)loeren bunflcn fiörpcr bcr St^iffc, über

bie ibm jugeioenbeten (Sicfic^ter. (£ä tonrbe

plöblit^ ÄbenbftiUc; nud| bcr nlte SoUw'“

jn^rer rieinte Inutloä bcn Wirren 9Seg biä

nn ben Strnnb jurüd.

Sojeptjine wogte nid)t if)m mehr >u geben

olä ben bejt^eibenen ^reiä, ben er ju for»

bcrn ^nttc. Äber fie bnnftc i^m wie einem

.^errn mit ihrer h«IbBoUcn Ärt, nnb er

Pemeigte fid) gIcid)joUä.

SKutter nnb Sohn wnnbdicn nod) ein

Säcildjen nm Ufer nml)cr, bejteriten fid) bcn

Dinnn, bcr nm nnbcren iüiorgen früh bie

Suchen beä jungen Seemonnä ooin jpotel

nnfä Schiff befiitbern helff' follte, nnb lehr»

ton enblid) in il)r .fiotcl snriid, beibe jehwei»

gcitb nnb nod)bcnIfnm ben S^cg octfolgcnb,

nur bnnn nnb lonnn brüdten fie fid) bcn

Vlmt nnb wenbelen im Schreiten bie (Sc=

fichlev cinonber jn, bnä ^erj PoH bonger

H’iebe, bie nuffteigenben Jhriinen jnvücfl)nl=

tenb. ?(d), Sd)eiben ift fo bitter, fo bitter

fd)wer!

(Sä war mm nlleä pornber. Sie hnUr

ihn nn ®orb geleitet, h<itlc nod) ftnnbeninng

im ®oot gejeffen, ein wenig objeitä, nur jo,

bof; fie jehen tonnte, wie bie Segel on^

gejd)logen würben, ber SVlüperbnum hernuä^

geblocht, Wiihrenb jd)Dn bcr Slotjc nm ®orb

wor nnb bcr Schlepper fich jum ^innuä=

tonen in ®cwcgung fehle. Sic hnllco wü-'

cinonber oernbrebet, fid) nid)t mit bem Jud)

nod) cinmol bie lebten (Srüfie 5U}uwinten,

er joUte nid)t genedt werben. SInngfnm,

ftnttlich jog bnä Sd)iff bopon. Unb mm
lonr eä fort — unb nlleä Pornber!

Shre hohe (definit fnnl jnfninmen, wie ber

.
jo ftnnbhnft unb mühjnni behnuptete IVnt.

!
.frötte fie bod) hier in bem flcincn ®oot fo

,

weiterfihen nnb Worten fönnen, Worten nnb

Worten! Jenn bicä glucffcnbe, jehimmernbe,

rinnenbe Ätoffer tnig nnf feinem unpcrlnft

Iid)en SHüden ihr Sieben bnhin, ihr Pcrgniis

gcncä, gegenweirtigeä unb jufünftigeä l'cbcn

!

j

9!iir ihn, mir ihn holte fie fid) retten fön«

neu! ÄUc (Srinnerungen fonft oii cinftmnli»

geä Otlüd, nn ftoljeä beginnen nnb löftlichen

Scfifi, wedten ihr einen Schnnber beä SHb^

feheuä, eine qnolpollc ®efd)impfmig, bie ihr

immer nod) bnä ®lut heiß in bie SSniigen

trieb!

„D, mein (Sott, hier fo fihen bleiben fön«

neu unb bie Seit oergeffen, Worten nnb

Worten!"

Söie fie cä lout bnd)tc, wenbete ber Älte

fein ®efid)t mit bcn uiijöhligcn grnmoollen

Snlteii ihr ju unb fügte leije: „Jomni ift

boä lehte $nuä jo flein mib eng unb liegt

jo weitab, bo tonn moii’ä — jonft nicht!

33ohl Sh"en, boß Sie noch iPorten fönnen

nnb bürfen!"

„Unb Sie, lieber SVopitün, hot benn nicht

I

ein jeber SUIcnjd) noch immer einen SBimjch,

ober eine Ärbeit Por fid), nnb i|'t eä nid)!

cineä jeben Sd)idfol, boß er nie fertig

wirb?"

(Sr ricnitc rnjd) bem Ufer ju unb jngte

ftodenb: „Sch ti» ein ©cjeichnctcr, id) höbe

feine Ärbeit Por mir, feit mehr olä fünfjig

Sohren!" Sd)weigenb feßieben fie Ponein-

onber.

Snnerlidj unb öiißerlid) Wie jerbrochen

fel)rte fie heim; wie mon Pom M'irchhofe

jurneffehrt, bnhin mon fein Jeiierfteä ge«

bettet hot, nnb fein §niiä nun erft oeröbet

ßnbet, fo flieg fic hoffnimgälciä bie Stufen ju

ihrer ffiohnung empor.

I

Sie joß om licbften fttll bo, bie Äugen
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flefcnlt, biefe 9(ufleii, bie ft> Innne ^a^xt »eit

offen b>''fl»8fleftnrrt Ratten, immer fudjeiib,

immer ^orebenb, immer Ijoffenb!

®tttin8 in i^t, bet ßnnje Sinn i^rer Sn«

flcnbirnft, bie bemufite fflufle^nung geßcn

il)r Unnnflenc^mc« ober Ss<iberftrebenbe8, bie

fie oft int itliiäbnid unb in ber iBetueßiing

^eftifl, jfl äiiiueilen fognr in furjer SRnferei

fi(b »ergoffen Heften, bieS lebenfbrüljenbe

(StninS in il)r lunr jerbroc^en, nnb bie und«

teil lt)ntfnd)cn, plöblict) oUer pfinntaftift^en

iBeiicblciemng beraubt, ftanben i^r bcutlid)

sor ben SBlirfen.

S^re SÄittel loaren nun gäuälid^ erftl)9pft,

fie t)Ätte arbeiten foilen, aber fie tonnte ni(f)t;

»erlegen nnb betrübt blieben i^re Sd)üler

nUmii^lirf) au8, beb Oergeblit^en SommciiS

enblif^ mübe. <Sie lümmerte fit^ um ben

{innbbalt abfolut ni(l)t mehr; SUioindien ^atle

bet @dtrcibtiid)fd)ntnUc bie lebten Örofeften

unb entnommen; ohne 3bgeni nnbm

fie nun »on ber eigenen Sfarfdjaft; nnb

bem 9!ad)lofi ibret rnfd) l)intereinanbcr Der«

ftorbenen SItern tont ibr nidjtä oerblieben,

Stranibeit unb Sfcerbigimgen »erftblangen

fogat jumeift bie tleine böl>id)e (Sinrid)tung,

aber 91lloin(ben ftanb pd) gut bei ihrer

^errin, fie Wor fpnrfam, unb ipre Jpfifel»

arbeiten loaren ein angeuebmet 9icbenoer=

bienft.

'Htabl}eiten uabm Sofcp()>oc i'aune

ein; mantbmal befahl pe .ttaPec mitten in

ber 9!n(bt, »äbrenb pe am Joge nitbtS ge«

nopen hotte; pc lag loiebet auf ber ®ou«

(bette ftnmm unb beioegungbloä, wie eine

@<bmerfranfe.

®inen !!'ng um ben anberen tarn naep Wie

oor Innte (Sloita. Ülnffinglicb Oetlegen unb

Oerbupt Wie bie Scpüler, toor pc halb ju

bem, wo8 fie atb ein beilfamcb fjjrincio für

uütwcubig erntbtete, übergegangen; fie igno«

rierte ben Softonb biejer jennnimenben

Ülpatbie, fnm bfdfo Incbenb, (leine SReuig«

b (eiten unb iJluelboten plnubernb, bie pe mit

lauter Stimme, al8 hätte fie eine Schwer«

borenbe »or pd|, oernuSgabte. liefe Stirn«

niung par forc» hotte aber botp ein Öule8:

(Sloitn brnditc bie Seeferbiffen, bie prübet

SBaltber gegolten hotten, nun pir Sofepbtne

mit; 9llwimben (am mit Jellern unb Wifi«

fern, unb SoffPptne würben bie 9Mpcn ge»

loipcrmoBen in ben IRiinb gcfdjoben.

®iefe (leinen Scenen ber Siebe nnb treuen

Ergebung woren Wabrboft rübrenb, wiewohl

pe fd)einbar ohne locitcren tSinpnp blieben.

(Sine8 ®ngc8, bo Snnte Cloiro ihre 3Rif«

pon erfüllt hotte, unb ?llwin(bcn mit bem

geleerten Seroice objog, erhob fid) bie ölte

®mne, unb inbetn pe bie Soden äurüdftrid)

mit ihrer nodj immer phönen fd)mnlen ^onb,

an ber feböne altmobifcbe (Ringe bliftten, fagte

fie etloa8 weniger laut: „So ein gute8,

gutes fi'inb, biefe 9(lioine! SBcld) ein Segen

ift fie bod) für bi(b, unb wie pe arbeitet —
pc jeigt mir äuwcilen ipre ^ifitclcicn; fie

febläft wohl toum fcd)8 Stunben, um fo ar«

beiten jn (önnen. Sie arbeitet ja ober autb

für euch beibe!“

SSie gepeitfebt fuhr Sofepptof ouf; ElOiro

aber fpratp weiter: „Xreimal ift übrigens

Iperr Oou Sinten jebt nbgewiefen — luenn bu

obfolut gleichgültig ber Saepe iöfirenburg

gegenüber bid) Oerhallen witlft, Oergift nicht,

bap bu SSnltber ber lebten äRöglicbteit be«

toubfl, bureb ein, toenn auch nur (leinc8

Söennögen, an ba8 er boep OoKcn 9lnfpnicb

pnt, einmal empor }u (omiueul Unb nun:

Wüte 9(acpt, licbc8 Jicrj! 9(nf äSieherfeheu

übcrinorgen, wie (Sott geben niogl“

Sie jog fiep nun opne l&teiterungcu jurüd,

fepePte 911wine perbei unb liep pintev fiep

obfcpliepcn, Sofoppine fo jeber 91ntwort über«

pebenb. Sic (anntc fepr genau bie brüste

Statur iprer Sfiepte, bie mit bem fcpbnen

(SrfaprungSfabc in medias ren nicmais pa(«

Heren (onnte; unb bo8 war üi bicfcni 3alle

fepr gut.

Sofeppine fcpüttelte pep, reefte bie 9lrme

au8 unb fupr pep mit beibeu (pfinben in bie

Ipaore, bie Wie eine oenoilberte SRfihne ipv

(fSepept umrahmten; pc war immer noep eine

iinponierenbe Seponpeit, am wir(ung8oollften

in Cftremen (frfcpeinnngSinomenlen, loic eben

lebt, bramntifd) unb ergreifenb. Älwindjcn

ftanb uetfdjücpterl an ber 3ln8gnng8tpür

naep bem (leinen Slorribor, nu8 welcpeni

Gloirn fiep fortbegeben patte; fie fürcptelc

mm bo8 ättnmer ju burcpqucren, um in

ipr ilücpcnbomicil gelangen ju (onnen, unb

nngftOoU fap fie bem (irwoepen ber Söwin

ju; bie ^finbe wie im (Sehet »crfcplungen,

murmelten ipre Sippen unpörbar: „®ott fei

®on(, (Sott fei ®nn(!"

Sollte Hingen, fchnfiiditSoolle (Rufe, unb

3ö*
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enblirf) eine glut bon Ibilben 3)ef(^imptiin=

gen niib ^lüc^cn, bonn hiiebct Silagen, bann

bieielben je^nfucbtSboHen 9fufe nac^ ®!nnn

unb Sfinb, unb enblicf) bie ctlöjcnbcn

nen; erft bnre^ bieje ^inbutt^ gelbabrtc fte

bnS junge Uiäbt^cn, bejjen änblict i^v eine

®e|d)iintnng ^erborrief, ibie fie fie nuc^ nie

empfunben! (58 mnr ein bäbi^Eä äRäbcljen

mit grogen nu8bmcf8bbt(en ^ugen, einem

[(f)lneßcnben öippenpoat über föftlicljen

reiben, bie mittelgroße (Seftalt jart unb rei=

jenb, ein SDidbißen, jum boUen (Senuß be8

SiebenS bereebtigt unb todenb, unb boeß fo

fromm, jo fenfd) unb treu, fo opfermutig in

feiner Serlnfjenbcit unb ®nfnm(eit; e8 em=

pßng nie eine ttfubr nie eine

fHürffitßt no(b gürforge, botte fnoipen=

ben 3obren feiner Sngenb SSater unb S8iut=

ter 511 ©robe getragen, in ben langen ftillen

9ifi(flten be8 9HIeinfein8 ßE'ßE ibEÜnen ge=

Ibeint unb am i£age ftiU unb gefaßt feinen

®ienft berfeßen. 3n jolcben 3e>Ie" b“tlE

Sofepßine fie mancßmal betratßtet unb Wlcid7=

niffe gezogen. SSnren bie (Smpßnbungcn

biejeS bierten ©tonbeS abgeftumpft, ber, im

Kampf um8 ®ajein ringenb, leine 3**1 ßoß

5luif(ben ?(rbeit unb (Srftbbpßmg feine Küm»

memiffe ju jergliebem, feine fleiben nnb

©(ßmerjen »arm jn bolten, Ju Pßegen unb

groß jU jieben, ober waren fie niemals er=

waeßt unb cntwidelt? ffiar außer ber Söil«

billig be8 ©elftes aiKß baS ÜSilben unb @r<^

jießen beS ^erjenS unb ©emüteS fo aiiS=

ftblicßlitß baS S8orred)t ber oberen Stfinbe?

SBnr benn biefcS syorreeßt nitßt ein glmß,

ber toufenb Segnungen nufßob? 3». I®.

91 nSgleitß, JluSgleicß ift alles iin l'ebcn!

©ieß nur einer reißt ßiii: je nicbr baS Jier

niiS bem Sieiijtßeii getrieben wirb, je em=

pßnblicßer jii tragen bleibt ber (5rbcnreft

— ,1111b wör er bon ?lSbeft, er ift nitßt

rcinliiß!"

Snife äKüßlboiß fagt in ben SKemoiren

eines ffieltfinbeS: „Sec bie Sllenfißen tennt,

muß ße beratßten, nnb wenn er eS bermng,

fie ftrafen." 3®. baS mog bie ©niiiblagc

für baS ©trnfgefcßbncß fein, beßen 3bb®I(:

Ibetrnißtung, Sttinoßmc, Söeftimmiing unper^

fftnlitß abnrteilt nnb nußerßnlb bet 3)Jcnf(ß=

liißleit fteßt; benn bie ältenfeßlitßteit joU er=

iießen, niißt ftrafen!

Unb 3®fEbßi"E wußte bon fuß, baß fie

bie SDlenjißen bernißtete, bie gan,\e große

iWaffe mit ißren erlogenen 3"f('t”*w"E®

unb ©efeßen! ?llleS ift auf Jdujtßiing er«

riißtet unb Idiift auf ®du|ißungen ßinaiiS!

[

©trafen aljo, welcß ein Siberfpruiß! Set
Oernißtet, ftraft niißt. 3b|El>bwE ß®ttf immer

ein fleineS lomifißeS Üdißeln allen Untbaten

gegenüber, niißt gmij frei 0011 SfoSßcit. ©8

war ja auiß immer nur bie jufdlliger« ober

iiiifdlligetweije oiifgebeilte Saßrßeit, ber

man fofort baS SJüßerbenib überwarf; ba=

neben widclte fuß in bie piirpiirumidiimte

®oga noiß immer ^ilatuS unb fragte: 3fl

eS biejer? ©0 war eS nnb jo wirb eS jein,

bis ber leßtc SOfenjiß feinen GintogSßiegen«

leib ßinftreeft unb baS ungeßeute ®ramo
abjißließt.

3ofepbine, bie feine, bie berwftßnte, bie

raffinierte SebenStünftlerin, bie feinem auf

fic bejügliißen Sorgnng baS Soßet, Soßin,

Soju? in fubtilfter geinßeit aiiStlügelnb er«

ließ, ßattc bod) feit 3®ßEe® ficß gewößnt,

über bieS Kinb ßinWeg^ufeßen, alS wdre eS

niißt Weniger noiß nicßr, als bieUeiißt baS

be^^aßlte Seißbrot, bnS tdgliiß inS ^anS ge«

braißt würbe.

^Uößlitß entjog fic fuß nitßt meßr einet

tiefen SBefißdmung, bie fie feit langer 3^*1

bon fuß gewiefen, beim ben immer oßenen

Mugen ißreS tlarcn ®eii(berm5genS war bie

tdgliißc (Srftßeinuiig biefer ftßweigfomen, un«

oerbrüißlitß in ber ippiißt ouSboiiembcn

iferfon ftßon oft wie eine äÄaßniing bor«

übergeftßwebt.

©8 war eine tiefe nnb niijriißtige Sc«

fißdniung! Unter ficß liebten fie früßer über

Jllwind)en jit fißerjen; bn ßieß fic in ber

3ntimitdtSfpraiße bolb ber Jpdfelßnfen, bolb

bie ©pißeber, bolb bie gobennubel, nnb wenn

Wlwinißen begriß, baß eS auf fie gemüiijt

war, lief fie errötenb in ißre Kütße, unb

0011 bort ßörte man ißr feineS furrenbeS

Sjaißen; unb bieje bejaßlte grennbin ißteS

KinbeS — nun war fie niißt einmal meßr

bie Sejaßlte, joiibem bie 3®ßlEEW-
3ojepßine fanf auf bie Gouißette äiirüit

betbarg einen ^lugenbliif baS ©efiißt in ben

^diibeii unb jagte in gnnj Icifeni Xon;

„911wine, itß banfe bir für alles, itß banfe

bir bon ^erjen, muß in feinem ßiamen, in

SaltßerS ßfonien! Unb nun leg meine

Sllcibet jiircißt, itß muß glciiß nnSgeßen!“
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(ci $anf, fflott |et $niif!"

?tlu)ine |agte tS nun jo laut, bog

pfjiiie c8 görte. „Sofüt banift bii ®ott?" :

„SBcil nun ofleä gut tuirb; Sinter jagte

ümmer: ,Xct giljt bod) allen^ nid), jo Kot I

mufi burd)ge^olt roerben!* Unb nun ift eä

burdigegoU! UnjereinS 6rnud)t bo,)u uiigt jo
,

biel beim bie gaben lotr ntd|t; bic

amte ©nSbigjle gat borum fitg jo lange mit'«

Durtggolen quälen müjjen.“

Unb 3ojepgine, bie nun miebemm anj»

gejprungen loat unb jid) in igr Stglojjim=

mer begab, um toilette auiulegen, jprod)

mit jonorer Stimme unb bem 'Jlplomb tiejer

Srienntni«: .Jja, ja, ?!liuind)en, ®ott giebt

mir butd) bid) eine birefte i-'egte: Selig

jiub, bie ba geijtig arm jinb, beim ba«
|

^immelreicg ift igr. Unb ein Segajcr gut

einmal ju einer Sragerin gejagt: ,©inb Sie

jo bumm, baß Sie immer benten müfjen!**

aber er mar fein biblijcger tpirt! ©ott jei
i

'tanl, bog bn nid)t bagejegeu gaft mit ben

^änbcn im 3d)og unb nacggebocgt! ti«

giebt noig einen löibeljprud), jiir biejen gotl

legrreid) jür bieg unb mi(g: 3gi

Solj bet ©rbe; mo nun ba« Salj bumm
;

mitb, looniit joU man jaljen?“

Unb ?llioincgen jagte mit leijem Slopj-

jegütteln: „3<>- 'fc'6 'tf) »icgH“

Sie jag aber jo reijenb in biejem Singen»

blirf aus, bog 3ojepgine an ba« ©ejicgt be«

Staben 3oganne« erinnert mürbe, mie er

neben ber SWabonno bello Sebio ftegt, nnb

jie jegte bie biblijegen Gitate fori unb jagte:

,3gte ffingel im i^immel jegeii aUejeit bo8

angegegt meine« SSater« im ^iminel! 3a,

ja, aimindjen, iig glaube, bu bift mirtliig

ein Slinb ©otteä!“ I

Unb prompt entgegnete bie Stleine: .3n.

bo8 goge id) boig auri)!"
I

3ojepgine, bie nie einer ergriffenen Saege '

ober augelcgengeit inbolent gegenüber blei»

ben tonnte, begab fug im Sturmjigritt ju

Üinten«.
I

„lEenn," jagte fie jit bem feinläcgetnb por

igr ftegenben aboototeii, «meine angelegen»

geit pagt niegt in 3gr '-öureau. Stgreiber

über jogenannte ®ej(gäjt«fügrcr finb mir

jumibre aMenjcgen, immer goegnajig unb

unberjegämt in igrer ^albbilbimg
;
ergorgen, i

mo« ff« »igt ogn« eigene« fjutg'»' erfagren

joUcn, unb jinb jür alle böjeu Ulieberjgläge

bie 3bfcftion«träger; unb barum bitte ig

Sie um ber alten Sreunbjgojt millen, unjere

nottoenbigen Untergonblungen Pon gier au«

einleiten ju bürfen.“

3ojepginen« ©elbfrage ftonb jglegt, ganj

jo jglegt, mie jeine aReiming in biejer $in»

ffgt fiinten beim lobe Ibätenburg« jeinet

Sgroeftcr au«gejprogen gatte. Gr liebte

e«, al« ein Finger äKann jtet« bie jHüdjug«»

linie ju bebenfen unb nie optimiftijg in«

®laue JU goffen. greilig roünjgte er gleig»

jeitig, mie aug gier, bog unperjegen« PieU

leigt auf mirflige fUicnjgen mit ©eregtig»

feitäffnn ftogen ju fbnnen, unb et mar
meniger enttäiijgt ol« ffttlig beptimiett unb

morolijg geftänft, bo fig IDlelanie jomogl

mie igt Sgmager Dtto SJärenburg al« rücf»

fid)t«loje Ggoiften unb gobgictige ©ejgäjt«»

leute Pot igm entpuppten, ffd) jene« 9!imbu8

entfleibeten, ben bejonbetä bie grau jo jgm»

patgijg um jig ju brapieren Perftauben

gatte. Slg ja, bieje fittenteinen, potrourf«»

freien grauen, bieje Salongeiligen mit ben

jaujten Inlbermicnen, bie nie iparboii ju

negmen braugeu, ffe geben aug feinen!

Unb mo jie SSogltgaten üben, jiigen ffe fig

bie SJcbürjtigen mit tabellojer gügrung ger»

au«. ©Ott jei Xont, baß oud) ffe betrogen

merben, jonft fönnte ba« Glenb in jeinem

nog jgrerflid)eten: ber Sgulb, nigt einmal

megr betteln gegen!

«SBenn Sie nur," brang im SSerlauf bet

Untettebung üinten auf gpjepgint ein, «fig

entjglieffen fönnten, Briefe getaugjugeben,

bie auf bie ©clbftage irgenb melgen SJejug

gaben; id) fönnte au« ignen eine mirfjame

tpaubgobe ber grau gegenüber gerauSfliigeln.

Slar, flar ift bie Sage ja PoUtoimnen, ober

ma« fann man mögen? !Xa«, loa« ba« ©ejeg

Pon einem S3ater Oerlangt, jür ein uiigejeb»

lig igm gegörigeä fiinb au«jujaglen, ba«

ift iiagmei«lig taujenbfag gejgegeii, bajür

jinb bie anmeijungen gebiigt, bie ggoeii

mürben. Unb ftünbe baooii nigt« in ben

SUügem, Perlangten mir nur bie aiimentc,

fie ffnb nigt ber äfebe mert; e« gmibelt

ffg bn immer nur um ein paar giinbcrt

9)larf. Denn ba« müfjen Sie ja mifjen:

bie grau ift tegtlo« in unjereni Staat,

unb mo« oießeigt in fünjjig 3ugKn an-

ber« liegt, ba« ift geute für uiiä gniijlid)

ogne 'Jligen!"

t
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„3<n«of)l. irf) tocifU 2lbcr Stcucrit, bio

brii(ft innii uoii ben örmficu grnucii Ijermiü,

bic föitiuc übet üctlaifeiie, bie firf) uiib ihre

Sfinber mit ber .Jiäiibe 2lvt)eit biird)btiii(jcn

muji, bie teniil ber ©taat pli>hli(f) iiiib füms

mert fiel) um iljr jchluct (Snvorbeiicä! ^^um

©teucrjnhlen jiel)l mnn mich bie |oiift i«=

[erior ne|(f)fiftlid) flcfIcUte Seen gcmifieii^nft

hermi! 'Jliigciiblicfliri) löimtc iil) iclb|l biefem

ebreiibett Iterlraiien beä ©tnnteä nid)t itnrf)-

fümmeii; W| I)abe nitf)t oenibeitcl, folglidj

bin irf) mittcfU'3!"

ttr bi't ihr S}ur|d)u{i an, aber fie lef)iite

ihn ab.

miijj Sic aljo bitten, öiiäbigflc,

ftiirjen Sie Sh' S(tcI)iD um, laffen ©ie nicht

bnä gering er)cf|cineiibe 5ehcl)eu ij.(apiet uiu

geprüft, tun nur immer baä SBart öiclb, fei

ti mit ober ohne 3dhlf"' miiffcn

eS mir geben! 3(h mühte SWelanie gnnj

Pcrfennen; jebet Sieloeid, bag tpemiann

atSrenbnrg bic ^utunft feineä ©ohneä fiebern

ober 3h''t" {‘'Ibfl ;iuloenbungen ha< machen

luollen, loirb für fie eine aRahnung an«

bem ®rabc fein, nnb fie loirb eine ipflicht

bnrin finben, ben ®iUcn ihreä ©atten auch

über baä Wrab h'”nuä ,\u erfüllen, finffen

©ie nifo um 3hfe^ ©ohneä loillen jebe

iHücfficht fallen, ocnpcrfen Sie für ihn nnb

um ihn alle ibealen 91nnchlfn über bic Uuj

flinflichfeit gebracljlen Opfer; bie bantt

3hnen buch niemnnb — alfo um maä jan=

betn Sie?"

Sie fah immer füll oor fich, enblicf) jagte

fie; >Unb es ift boct) gemein, eä ift fo loeit

ob »on bem göttlicl)en ©nabengefcfjenl jener

erhabenen i'icbe, bic gab nnb nahm nnb

Scligfcilcn fdjnf!"

Ungebnlbig trommelte er mit ben gingem

onj ber Inchplnttc feineä Schreibt' jeheä; fie

erhob fich, ba fie feine gefurchte Stirn jnh,

nnb jagte; „9c'nn ja, idj merbe öolb ju

graben oerjuchen; eä mürbe mir leidjter fein,

müfite id) cä mit {mdc nnb Spaten unter

ginhenber Sonne thmt."

„tiä ift and) eine '4.'flid)t, nnb gegen bic

jperrt fid) immer ber jogenannte frei ge=

borene iOlenjd)!"

„9lein," fagte fie, «eine iffflicht ift eä bod)

mohl nicht, eä ift eine tpanblnng ber 5ter=

nnnjt, bic bieje ?lrt oon Urprcffmig roten

borf; baä ftol5c Jpc'U miijste jagen: fie mögen

ihr ©elb behalten, fe lieben cä über nlleä,

nnb id), id) Perachte cä."

„Sagen Sie für fich, maä Sie mollen,

aber für ben 3nngen forberrt Sie, nnbe=

fchröntl bnrd) faljdje Scham, maä Sie immer

nur fotbern tonnen I"

S2ie fie fort luor, mit einem fo eiligen

iRücfjug, nlä tonne fie bic Suft hier nid)t

mehr atmen, jagte er ju gna: „Sichft bn,

fo pcrpoht man ben Snbbath feineä üebenä;

bieje grau ift bie cinjige grau, bie jn mit

gepafft hätte; mneum habe ich i'ef-

fen bürfen, che baä Unglüct über fie hcrcin=

brach !?"

„‘J'ich, mein üieber, hätte fie mahrfcheiitä

lid) niemalä geliebt. Dtan jagt, cä fei baä

©chicffnl gtoger grauen, baß fie minbet»

mertige aRänner lieben müffen; mo blieben

jonft bie ifonflitle, mo tämen fie überhaupt

her?"

gojephine begann, jobalb fie in ihre '®oh>

mmg .pirüctgetehrt mar, bie Sd)nblabcn nnb

gäd)cr il)reä Sd)reibtijd)eä jn bnrd)fnd)en

nnb anä allen Ütccftcdcn bic Sönnbel biejer

jeitenlangen 'itrieje hcronäjnnehmcn; ba mar

alleä mohl georbnet nnb bemohrt, tein 3*1-

teld)en uerlorcn, baä bcrmalcinft einen Rfliu

mcngriiß, eine reiche Stoflbarteit, einen üccter=

bifjen begleitet hnH*- >h>e“ Snh*“

gängen moren bieje '^}ädd)en georbnet. ?tnä

jeber Umjd)niirung, bie fie löfte, fiel ein für

fie bejonbetet 3*itabjchnitt h*eauä, eä moren

bie folgerichtigen Scenen nnb Sitte ihreä

erfchütteniben l!roinnä. ®a maren and) bie

feilen bejd)ämcnbcr, angftnoUer f|5em — mie

genon erinnerte fid) Jlnfephinc ber quoU

wollen Slbmehr jencä plößlichen Ipellfehenä,

baä ihr bic unbcbad)tcn fflorte, bie ihr gonj

neuen Slnfid)tcn nnb iSegriffe wcrurjochten,

bie afdtenbnrg migcftüm nnb rücffid)täloä

plößlich äujjertc, auf ihre erften grogen:

„Sfinä foU nun anä nnä merben, menn id)

nid)t mehr id) allein binV"

aRit einem jd)malen Seibenbanb jufam-

niengejd)nürt, hnH* f‘* tlopfenben Iperjcnä

bieje ihr jo beftcmblid)en 3*iih*'’ f'W** *"’=

lauteren, cgoi)'tijchcu ©cfinnnng, gemiffer»

maficn uor fxh ifH’fl wcrftccft, mie fie and)

bic ©ebanten baran in bic fernften Sintel

il)rcä ©eböd)tniffeä ju bannen bcniül)t mar.

Sic mar fich beffen bemufil, baß and) fie

rüctfichtäloä lonr, ober fie mar niemalä nn^
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lunfir unb f)o6te Süge über oUeä. ®ic '-öe--

müt)ungen aber beb 3){aimeb, immer glatt

jein Uebenbjc^tfj ju führen, feine tltorid)läge
j

ber 7äufci)iing unb feine tlterbunfelung ber !

S>at)r^eit tuuc^fen anb faulem ibobon, fie

luarcn einer ucrfummenen ^efittnng nnb

©efinnnng entflammt. fct)Smte fu^

biefer türiefe! ®ie ^at fic^ and) beb l'ian=

neb gefdjftmt, aber eb luar i^r bomalb nocf)

ifebcnbbebürfnib, i^n ju »ergi'ttern nnb ju

Berbertlict)en; fie »evbnnnte bie 33riefc unb

ilfre aufgejngten ©ciuiffenbflnipel!

ÜSie bntte bab i'ebcn fie umbrnngt, luie '

batte bie fcbrerflicbe SäJabrbeit ihreb felbft=

gemübtten Ungliufeb ibr ben Staub nun ben

Sebmctterlingbflügeln geftreift, bofs fie nun

bafag unb in biefen Sd)riften flöberte, und)

bem (Slenbeflen nnb tirbärmlid)ften, lunb fie

tannte: nad) Sfurteil unb ÖSclb! Selbft anb

ben iöriefen, bie ibr bereinft ber ?lbglaiij

feiner getoaltigen Seele geiuefen — fie lab

fie beute mit anberen äugen, fie forfdjte mit

einem anberen tperjen, unb loie bbbl^> über^

triebene unb nbgefd)madte erfd)ienen

ibr bie bimmelflürmenben äpotbeafen jener

fernen fb’ft i.'eibenfd)nft, bie jebeb fitt»

lieben Smfteb entbehrte.

3n biefer einfnmen 3lod)t begrub 3ofe=

pbine crft PuUftänbig bnb Sfelett in ihrem

^aufe, broeb fie erft luirflid) mit ber !8er?

gnngenbcit, imifete ftc ttar >i”b jcbcv 'Iiiu=

febnng bar, ein luie gemöb”l'<b«b Scbicfjnl

bab iljte mar! ®ne leibenfd)oftlid)e, unbe»

boebtr, (fiefeb nnb Sfeebt anb he^lber Un=

tenntnib ignorierenbe Srau, bie einem „Üebe»

mann“ ju'" E'pfct gefallen war. „üebe»

mann" — Wie fie bieb entnbelnbe SBort

baBle! Gr, bcffen freie Seele im ©efebc

ber eigenen SBuUrommenbeit ihr erhaben ge=

bünft b^ttb über ben ÜKafgftab ber äUgc^

meinbeit! er — et war bab tlfwtotgp bet

mübetnen Sd)ule biefer „Vcbemännet“, bie

nod) ben gronen bet onbeten langen, bie

feinen Unterfd)ieb tenncn jwifdjen SBeib unb

Srleib, bie niemalb 9feue empfinben unb

feine 3füdfid)t nehmen wollen, leine ifjflicb»

teil anjuetfennen btandjen, beim bab öefeb

fd)übt fiel La mcherche do la paternitü

est iuterdite. 3“- gefellfibaftlitb fibnbigt

bieb grüufnmj'te SBort bie Stauen, ober mo=

talifd) bat eb ben fDfann niiniert. „Gb ift

bcffer, unrecht bulbcn alb unrecht thun,"

lehrt ein nitcb Sprichwort. Gb ift älter

alb bie Sfapoleonifche SBeibhcit unb hätte

ben gerechten 3iid)ter warnen füllen.

3m Ipaufe nnb auf ber Strafe waten bie

erften tegfnmen ärbeiten beb SKorgenb fchon

gcfd)eben, alb 3oicpbine bie ifäapietc jufaniä

menbanb, bie fie für ben 9ied)tbanwalt htt=

aubgefudjt batte. Gb war eine unfd)üne

Gebndjtnibfeier, nnb bet fie jerfd)lagen an

Beib nnb Seele bttPotging. SBab fie mm
getbnn, pe tl)at eb für ben Sfnaben; für

fie perjönlid) war eb loie eine neue söe^

fd)impfnng. £bne Slnfenlbnlt begab fie fid)

jn ben Binfenb, unb ba bie beiben nicht ju

.ipnuie waten, nbergob jlc bie Sftiefe an 3b-

hnnmi, bie eine bejonbeve Sijmpathie für

bie fo nufjevgcwöbnlidje 3bfcpbine empfanb.

,3th beforg eb, ÖSnäbigfte, nicht bet Schrei^

bet friegt eb in feine Ringer, ich geb’b an

unjeren .ipettn. Schabe, bag Sie nicht fclbfl

näbertreten wollen, nufer Rränlein fprid)!

fo oft uon 3b'w"!"

Unb brinnen jagte fie: ,Sld) (Sott, wie

fiebt bod) biefe ÜJIabam 3ofepbine auäl

(Sicflern wot fie man blog blng, brate fiebt

fie anb Wie ein nrmeb (Sefpenft. 9fe, ne,

wnt hoch bie 'Jbiurgenfonne macht, bet feb

id) an mir and) ümmer mit Schaubern!

Rrüber bat fie nod) fo Diel uf ’n Stopf unb

fold)e Ipochhinaubart, nu hängen il)r bie

^aare un ber gan^e Stopf man fo nieber,

unb orbentlich bie ^äiibe flogen ihr man

fo!"

3nbefjen ruhte 3ojepbine nicht — Selbft»

morb ober Slrbeit? „9iein, nein, mein ein«

jiget Suoge; weil bu arbeiten mußt, fd)Wev

unb gcfabrooll, ruhmlob nnb unbeachtet wie

ein Sohn beb SJolteb, fo will oud) id) nrbei«

teil ohne IHub nnb 9laft!"

Unb fo fam eb, bah Gloirchen, alb fie am
folgenben Sag ihren üblichen 9fad)nuttagb«

bejud) machte, jagen burfte: „SBie bei bic

alleb bod) rafch geht, 3ofepbinchen. l'efe

beute früh jd)on in bet !öojfijd)en bein 3"=

fetal, unb oorgcflern woUteft bn noch taum

ben fDiunb unb bie Singen öffnen! Slber

ich lab, ehe id) ju bir ging, SSoltaire, unb

ber Sah ,Oui, je vous injurierai jusqu’ä

ce que je vons aie gubri de votre pares.se‘

gab mir ben SSfut, bid) hart anjufaffen nnb

fcheinbar ju fränfen!"

Unb in ihrer bafUgcn Slrt enuiberte 3oje=

Conglt
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pf)inc ^nI6 grollciib, ^nlb Iad)eiib: .^a, ja,

immer unOerfcniibai bie tabellafe glatte alte

3«iigfer! ©o ein alter, »erid^mötertet

©d)lt)ä|)er mit feinen gemodjten ipifnnterien

mug bir erft ben rechten SBeg unter bie

giige fd)ieben, ben bu längft gcfilljlt unb

gefeljen ^otteft, bafi bu nur jo feine 18er«

antraortung ju iibeniel)men brnucl)ft; teilft

fie nun mit bem Bomeftmen ölten SIffen —
alfo batjer, ba^er ber ®Jnt!“

Sf?o(^ am [eiben Sbenb, bn grfinlein Don

Sfntt fie Derlaffen Ijatte, faß 3ofcpI}ine on

i^rem ©(tjreibtifd)
; Bor il)r tagen bie mie«

benim georbneten ISriefe, roelAe Don ber

Sluälefe juriirfbet)olten toaren, weil fie wert«

lo8 für baS Waren, woS 3Bfep^ine „ben

[(finöbni ^anbel um ffielb“ nannte. ®iefe

©riefe waren bie Solen einer fteifeen, un=

eigennüjjigen Siebe, einer Siebe, bie feine

©ejie^ungen ^otte jn ©feit unb 9Jfenfd)en,

au8 ber 3eit, wo 3o[eB^ine nod| on ©iDir«

djen [djreiben burfte: „gragen ber Uten«

nnng ©ärenburgS Bon feiner ©attin fdjmet»

teni Wie ©teinwürfe in meinen ©loSpalaft,

ber fe^webt ouf einem Sfegenbogen biebt

unter bfififf ©onnenglut! IBJeltfern unb

weltentriidt loufeb icb ber Harmonie ber

©Pbflren — ein witlenlog ©efeböpf in eined

^oberen ^anb!"

SBenn ftd) IDienftben [o ouf ber ^öbe ber

©ituotion gefunben hoben, haben fie Bor

ben ©fillionen ber Setlongenben unb ®nt«

erbten ein ©ornbieä Borouä; fie müffen eS

Wieber Berlieren, fie ftürjen au8 ber ©ötter«

bi’be nicber inS Ibol ber ©cbmerjen unb

©ntfogungen ! aber fie hoben ein (Stwo8 Bor

ben anberen unb ßtenben Borau8, unb nie

werben bie IKefteje ber ©onnenböhe gonj

Berlöfcben fünnen.

Unb nun, ba allcä Boriiber war, Soren«

bürg tot, ihr ftnnbe überS ©leer, unb fie

bod) einen Slampf begonnen hotte gegen ben

Joten, fnnb fie fitb unwert biefer ©riefe.

Vtu8 feinen ©(bwädjen wollte fie nun SSaf«

fen [cbmieben gegen feinen ©djatten. ©fürbe

er noch, [etbft nn(b bem, wo8 fie heule ge«

thon, weil fie eingefeben, baß fie e8 no(b

ben 9ied)t8anf(baHungen ber ©feit thun mufde,

würbe er noch je|jt biefe ©riefe an fie ftbrei«

ben? ©alt nod) biefer ©u8bnid hbcbfler

©mpfinbung, bieS $ineingreifen in bie Spbä«

reu überirbiitber ©feiten, wo erljobcn unb

frei bie ©eelen fieb gefunben, ihm unb ihr?

®nrcn fie nid)t beibe bomnI8 anbere ge«

wefen? ©fanbeit ba8 Seben beim nid)t

allein ben Seib, wonbeit e8 nidjt aud) öerj

unb ©emüt, maibt ©ofe gut, unb reißt bie

erhabenen in ben Staub?

®a neigte fie tief ihr Vtngerid)t unb weinte;

auf bie jufommengefalteten ©Kitter, bie fie

im Saufe biefer traiierBoUcn 3oh4f. od), wie

\

oft getefen hotte, in Siebe, in 3oro. $oft.

in ®eringfcbübB"8- Pflfo »on bie bitteren

Iropfen ber ©efibfimung ; fie hotte ein ©Ifld

genoffen, wie e8 wenigen ®terblid)en Der«

günnt ift — oerpflicbtet benn ni^t ein foldier

©orjng? 3fl oud) ber höd)fte Iriiimpt)«

ftbrei ber Seele:

Sin ßugciitilia gtlcbt im ^rabitfe,

%?irb nic^t teuer mit btm Xob —
ni(bt8 als eine pomphafte Süge? ©fo bleibt

benn bie ©loigleit, wenn unfer ©efleS Bon

un8 felbft oerleugnet wirb? SBo8 bringen

wir ©Ott .^urflrf. wie hoben wir gewiubert

mit nnfetem ©funb?

Sie weinte lange, lange unb beiß; fie

Bergab ihm nlle8; et war nun fo fern ge«

rüdt, boß bie ©egenwart mit ihrem Srben«

reft uerfiblungen war, wie fie feine ©emein«

[ihaft hol Biit bem Stern bort oben, ben

unfer ©uge [uebt.

©(hon regten fitb braunen im erften 6r«

wachen, im neuen iinmpf um8 Z<ofein bie

fcbattenbnften Srühboten bet groben Stabt,

bo erhob fie fid), nahm alle feine ©riefe

unb legte fie auf ben Ä'aminraft; fie ent«

jünbete bie aufgefd)nürten. lofe gelegten

©Kittet unb fah in reiner fflomme bir Der«

holtenen ©luten fid) löfen. Sorgfältig fom«

melte fie bie jurüdgebliebene ©fche.

Xonn jebrieb fie an bn8 alte gräulein:

„Siebe! ©eh l)'"ou8 auf ben SHrebhof, wo
©ärenburg begraben ift; bn wirft leicht feine

Stätte ertunben fönnen, unb übermorgen,

wenn bu wieber her ju mir tommft, wirft

bu mid) bereit finben; bann laß unS ju«

fammen ju ihm pilgeni; ich muß einen ©uß
gang thun unb ©taub jum Staube legen.*

3mrner bereit unb getreu, hotte ©iDitcben

fid) genau unterweifen laffen, unb war jebon

am SWorgen an ber ©rnbflätte ©ätenburgS

gewefen. Sie fuhr mit 3BicPhiBe burd) bie

©ülow« bis ,^ut Sorfftraße unb fie gingen bie

Strede bi8 jum ?Jfntthäifird)hof. Xet Xag

xJ by Googlv:
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»or fiei§ gctoeffn, unb ein feinet, finnbiflev

®unft Ing otembcrmtbenb jroif(f)Crt ben ^oben

^fiujetn. 3ofe|)f)inc mu^te mci)nnalä fielen

bleiben, um tief üiift fc^öpfen jii tönnen.

Unb nI8 (£l»it(f)cn Sngfllid) jagte: „SBnä ift

nur mit bir, bift bn ftanf?” fngtc fic trau=

rig: „Kraut? Jrf) '“f'B cB menigfteii8 nic^t,

aber fo jum Sterben mübe, fo redjt }um

Sterben mübe, ja baS bin ic^."

Sie fd)ritten nun ^in unb ^er auf ber

fc^maten (Saffe jü’if'flt'' ben lebten grünen

Jütten unb fpmntbenfmnlen be8 iTobeS.

Unter bcm feinen Iponr leife jittembcr 3Bei«

ben Ing baä SDiaufiilcum bet Sbfirenburgä.

Sofep^ine ertnnnte eä f(t)on Pon ferne, eä

»nt epbeuumficibct unb mit Gljpteffcn um»

ftnnbcn, feitlid) ein ^nng Poii immetblü^en»

ben ®eil(f)en, bie fic unb er Por SobtC'

au8 SipKen für feine Gltern mitgebrni^t

f)atten. Süngft ipar ^pffphinc PorauSgceilt,

unb bn Glpitt^en fte erreidjtc, Ing Soffp^ine

am ®oben, bn8 ÖSefirf)t im SBcilcfiengcbüfd),

nu8 bem fidj ber ®p^eu cmporranlte. Sie

tpnr PoIlftSnbig ol)nmä(f)tig, unb erft und)

geraumer (ebrten iijr Semegung unb

(Scbnntcu jurürf. Grfd)üttcrt ftnnb bie alte

3;ame neben ibr, ohne Stbnung, bnfe biefer

Shiiefnll Snfepbinenä unbcnbfiebtigt tnnr, bie

ficb langfam aufrid)tetc unb bod) fraftluS

tpieber jufammcnfanl. ®nnn fngtc fie leife:

„3Bie bic’c gpxjc i'uft pppi SBeilcbenDuft

burcf)brungen ift; e8 gebt mir biü inS ÜDtnrf,

tpie ein @ru6 beä JobeS.“

Sie lebnte bag feböne mübe tpnupt an

ben S(bo6 l'f'c Stilen, unb langfam rollten

ein paar Ibrünen ib^ bie falten SBnn»

gen. „Sieb, Siebe, menn icb bod) b'fi' ifb*

fo fterben liSnnte. Sld), felbft Por beä Toten

,^au8 lieg icb braugen im Staube unb lann

niebt b'PC'»!“

Sie erhob ficb enblicb luieber, GlPitd)en

bog bie bidjten Gpbeugejmeige Pom feitlid)en

fjenftcr beä 2Haufoleum8 nubeinanber, unb

Sofepbinc bliche nun b>"t>P. top '« bet

grünen Tämmerung ber febbn gemeigelte

SWnrmorfartopbog über ben fcblicbtcn Sät»

gen ber Sitten auf bc'bfP' ffatafalf prangte.

„G8 roor Petgcblid), icb b^ltP ^ loiffen fön»

nen. 3fid)t im Seben noch im Tobe lann

icb erreichen, aber unfere Sfeilcben follen

mit foftbnrem Staube genährt roerben!“

Unb inbem fie ein ^flanjenbünbel mit

feinen Söurieln locfcrte, ftreutc fic bie Slfdie

ber '.Briefe banmter, brüefte bie fpflPPj*"

miebet jurücf unb fog nod) einmol ben träf«

tigen §nucb Pon ®rbe unb ®lumen ein.

„Ter ®rug be8 Tobc8. G8 mufe jebon

fein, hier fcblnfen ju tönnen. Sille 'Jfot unb

alle Sd)ulb Pergefjen — pergeffen!"

Slm Slbenb, bn 3ofcpbiue allein in ihrem

Ifimmer faß, lonr c8 ihr, nl8 hätte fie loic»

bet einen befonbeten Slbfcbnitt ibte8 Sebcu8

hinter fid), unb bähe fidj auf eine neue

®nbn geftclit, bie Perarmt nnb poeficlo8

mitten butd) bie breite, ftaubige StrnBC bc8

„SebenS um bc8 Vcben8 milleu“ führte.

Slllmäblid) rüeften bie Tinge aicf ihren

alten ®Iab jurücf. Schüler unb Schülerin»

neu fanbeu fich jnr ®enüge rin, nnb feft

in ihrer Crbnuug nnb Slrbeit fortfebreitenb,

Perfanf bie nnfeligc 'Bergongenbeit mit auf

ftachelnben Erinnerungen mehr unb mehr.

Tann unb tuann führten loobi 'Bnfrngen

ober 'Benachrichtigungen, ben 'Brojeß bc»

treffenb, 3ofepbinc jit ilerbältniffen unb

SDfenfehen jurücf, mit bciien fie in ihrer

Seele ohne ®ejiehungen tunr unb auch blei»

ben roollte. Sonft lebte fic ftill für fid).

3btP 3ntereffen lagen auf nnbetem ®ebiete,

unb fie, bie fonft niemals nnSging, liebte c8

icfit, juloeilen mit Tante Eluite einen Spa»

jicrgang nach Unter ben Sinben ju machen,

ipo fie Por ben genfteni bet Slopb 'BnrenuS

ben SBeg ber Tampfer auf ben nuSgcftelltcn

Troeftorten nerfolgten, ber mit tleinen gähn»

eben bcjeichnet ift. Sie rechneten bie täg»

liehen GtmalS bet Tnmpfergefchtoinbigteit

für ihren Segler um unb nahmen an, ec

fäine in jioei Tagen ungefähr fo meit, wie

boS gahnchen in einem Toge wanbert. Spfc*

phine wugte. Wie unoetlägiid) biefc ®ered)=

nungen fein mugten unb waten, aber e8

War hoch für bie fud)enben Seelen ein

freunblicher Slnhnlt, wie eine frohe unb

fchönc ©Öffnung ouf bie glücfliche Steife.

Sie rechneten Por» unb rücfwärts, um mit

ihrem Segler folgen ju fönnen. B>o«i“nb=

fiebjig Tage Wat bie angenommene Tauer.

Gr muhte nun wohl fein 3iel erreicht haben.

Gr la8 bie erften flüchtigen 'Boftfarlen Jofe»

Phinen8 unb bie järtlichen, langen ®erid)te

GlPirchenS; unb nun, au8 ihrer enblid)

Wiebergewonnenen Kraft unb SJuhc heraus,

fchrieb aud) bie SKutter lange Briefe; alle
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bic tieincn Surfommniffe iei tfiglicben Öf=

bell«, ffiriinieniiiflen an ^eitere Situationen

ober cnifte Stunben, in benen allen fit^

lüintter mib So^n mit einem ®Ii(f »erftaiu

ben, (frinneningcn loic leichte Sommct=

ffiben, bic bod) bat) feftefte Sönnb oou Jperj

jii tperjen failben unb um ben unnjcn Gtb*

(reis bie Öetrennten mit einem ein,^iflen

Sort in bev eluigen unenblic^cn Siebe üev>=

einen, bie 3«i SKnum, Sd)lop unb 9iie=

gel auf einen SBinf Beri'inten ISßt.

Wlcicl) ieiiier einfamen SKutter litt auc^

SSolttjer am fdgoerften in ben erfteii SSotben

nad) ber Srenmmg; beim in nitbtS übnclte

fein neues Sebcu bem alten. SiBav bod)

aiifiet ber Sd)uljeit fein UmgangefreiS faft

auSiebließlid) auf bcfd)rfintt getoejen.

Jen 9}iann nuS bem Itolfe, feinen l)f«tigen

Slnmcrabni, tannte er übcrl)aiipt nidjt.

tfür geiuöljnlid] führten fie an S3orb nur

eine feljr furje, unloefentlid)e Unterhaltung;

ein .ttnubenoeljd) uon tinbijiben )öcmertun=

gen, bie noch bajii mebmuils mit ganj ge»

ringen 9lbioei(bungen loieberbolt mürben,

eine SSeife, bie er nnfiinglicb für abfid)tlid)en,

gefuchten Scherj nahm unb als roohlgelun«

gene Somil beladjte! 9lbcr ftc belehrten ihn

rafd) anberS, unb jmar mit bem laueiibe,

unb er »erlernte baS Sachen. Seine an»

geborene Ipeitcrfcit mid) überhoupt einem

grofeen ®r)tauneu, bap eS in ber Ihof 3Ken»

fd)en Bon fo eng begrenstem ®enlcn gab;

ftc (amen ihm »or, toie ctroa ein B'IaBicr

mit nur fünf Saften, hü^flEnb (onnte mau

bnrauf fpieleu: Öeftcni nbenb war Setter

9)(id)el ba, Setter 3Kid)el mar geftem abeiib

bn.

Sie moren eine gnnj neu jufammengcfejjtc

Semonnung; nur ber jmeite Steuermomi

unb ber Bapitfin, melche in Benuaubtfdjaft»

lieber Sejiehuug ftanben, hotten ben .ziemlich

nltmobifdjen „Srog“ fchon feit einer üleihc

uon fahren geführt, öiiie ^nuptforge mor

nun, ob ber ifjrouiant nnftiiubig unb gcfuub

übernommen mar — ober ob mit uerborbe»

neu Sachen untermifd)t; ob ber Bod) ein

SKannfdjaftSlüd) mor, ober beftochen pom

Bapitän; bann lobte et oUeS nnb jonlte fich

mit ben Snblem; bann (oimtcn fie gciuife

fein, bafe er fid) feine guten Siffen beifeite

.Vimcnbete nnb ftc betrog. „Ser mürbe fchon

nicht Bertommen!“ Schon moren fie loochen»

!

lang nntermegS, aber bic Sodfe mar noch

I
immer nid)t cntfd)iebcn; SSalther ermartete

;

töglid) eine gtoffe SöKerfchlacht ober glfin»

,^enbe Ülenugthnung für ben immer aiifS

neue Berb6d)tigten Bod)! ?lber nichts (am!

Sie Serpflegnng mar beffer, als ®olther

eS fid) gebad)t l)ottc; er muftte aber nicht,

bap biefe Stönteleien felbflucrftänblich an

Sorb finb; eS ift ja auch 3^'* im llberflnp

Borhnnben: Bier Stunben Schlaf, Bier Stnn»

I

ben 9Bnd)c, immer fmm man hoch nid)t

i fchlafcn, ba thnt man nid)tS — liegt unb

tlatfcht.

SonnnbenbS mürben alle fliften miS bem

SogiS gefchlcppt unb ber Saum grünblich

gefd)rubbt; baS that Salthcr otbcnllid) mit

Sehogen, ihn eleltc bet unreinliche (infeÜBben

nnanSfpred)lich on. SonntagS tourbe in ben

Biften gciramt; fie bejahen gegenfeitig ihre

Sad)cn unb taufchten mit Sorliebc; bet

Seichtmatrofe ÄrPe Saufen, bem Sojephine

ein jo (öniglicheS Wefd)en( gemacht hotte,

luat ber Ärmftc unter ihnen; ober et mar

bofür ber Schlaucfte — nnb Bon Sonntog

ju Sonntog mnr feine .Biftc gefüllter.

Sie hotten and) Scltüre an Sorb, bdni=

fche, beutfehe nnb englifche; auch bie SBann»

fd)aft beftanb ouS biefen brei Diationen.

®n moren gnn;)e Stö6e Bon allen ,®nrten=

Inuben“ unb „Anheim“, illuftrierte „Sonbon

SemS" nnb „5>nnS(n JibningS". tfS fehlten

immer Summern, unb jmar gerobe bie, auf

bie eS anlam; nnb bic Borhanbenen luaren

fdimatj mic bic Seele SneifetS, nnb als

alte Slnbenlen früherer Sejet unb Sefiper

: lagen, mic getroefnete Slnmen, jroifchen ben

Slötteni Berbbetc Stanjen, ein Ungejiefer,

baS mit Sorliebe biefe alten gohrjeuge olS

feine Xomflne betrochtet.

9(nd) Jijch lunrbe ®nrn gefponnen; menn

,
alle ®efd)irre obgeränmt, mupte SSalther in

' bie Bnmbüfc nnb nbmafdjcn. Seine jd)önen

I
,
garten Jpiinbe mären Ifingft jerriffen unb

fd)mielig, fie fchmerjten ihn am meiften, menn

I

er in bic Boje (rod), unb oft jitterten Sh^ü»
• neu an feinen SSimpem, ober er bip bie

3ähnc jufammen; er mortetc noch innnet

I

auf baS, maS baS SeemannSlebcn fo fchon

' macht; maS mnr eS beim? loonn begann eS?

j

!5)a6 et beim ®arnfpiiincn eigentlich nie

i

,)iigegen mar, baS tl)ot ihm am meiften leib;

benn mic biefe aRenfchen, bic »om crfteii



ei(f)vl(l)l
:

3ofep^iiieuS Srfiirffolc. 547

®iimicnt nn OoKfommen pertrnut iiiitcin=
^

nnbcr etf(f)ifncn, rö bod) lBirf(i(f| imitrlid)

ftft imd) S<od)eu ictn mocfjteii, cntbcrfte er,

bni! bic filnpicre nußer ben fünf fidjtbavc»

Inftcu noef) Pcrbuißciie Ratten; emige Pcm

ibiicit cTjdftlten feljr febön, fic luufdeii ciiifnd)

iiiib iiatürlid) if)rc $d)iffbriid)e, i^re “Ii'bebs
j

niitc, i^rc 4fejief)ungeit 511 fimib unb ffrenibc,
‘

bic Seltfnmfeiten Perfc^icbenct Sfölfcr, ja

fcibft i^re iSctrad)tungeii bon SJatur unb

Slultur jii berit^len.
[

(Sine grcße Vorliebe id)cnftcn fic alle ben
[

(Sp\fibluiigcn 0011 Sec)pufgcfd)id)ten ;
bec

,

fleine tcbalbartigc .(llabantcvdmami, bie Sec»
;

ft^Iange, bad fliegenbe Sd)iff bed ^oUdnberd,
[

bad giebergefpenft, ber unfirfjtbare, Ijeifet
!

bellcnbe Jpiinb, bic 9i'ntteii nnb if)rc Sltiegd» !

lift — Wenn pim biefen Singen erj^äblt

ninrbc, waren fie alle ernft^aft, bic 3'wgcn 1

fogar ein wenig bleid).

Sad ®ctter war anbauernb günftig; im
[

Slanal Ratten He ein bifid)cn nnmbige See '

gehabt, fie liefen bantald ifflpinunth an unb
|

nahmen hier ben $(allafttnujd) uor. äfaum»

wollen» unb SSollengewebc, »iele SUafefti»

neu für 'flrferban unb Sejtilinbuftrie; in

einigen Sogen war £ßfd)CH unb £abcn Por

fid) gegangen; nn Sfanb war ffialthcr nur !

gefommen, um nod) einigen ißroPiant, wie
|

frifdjed Sleifch unb ben beliebten englifdjcn

ßwiebnd, mit bem Sioth ju beforgen; gefeljen

hatte er nid)td. >}uweilen mngte SBalther

jur Vtndhilfe and; im Sld)terfd)iff bic Sfa»
|

jütenbebienung übernehmen, unb biefe „'Jlr»
j

beit“ fühlte er cinjig wie eine (Sntehrung.

(Sfjen hin nnb her tragen jwifd)en Slnmbn|e
^

unb £ogid, bod machte ihm nid)td, ed waren

gewiffermafjen tnmerabfd)nftlid)e Unterftfihun» '

gen; unb bie ^Irbeit an unb für fid), nud) ^

bie fchwerfte, war ihm nie ,^u oiel. (Sr hatte
^

im öaufc feiner SKuttcr gelernt, bic ?lrbeit

;%u achten; fie hatte ed nicht einmal gebnlbet,

baß er old finobe Spiel,\eug mutwillig jer»

ftörtc; fic erzählte ihm gern bei foldjen Vit-
'

legenheiten Don ben ftinbern, bie auf Sör»
'

fern unb in ben gobriten fchon im jarteften

Filter in bie Iretmühle ber Slrbeit gefpannt

werben, um an bem ffirglidjen Söerbienft be»

hilflid) ju fein, oon bem fie bod) alle leben

niüffen: Ufater, SÄutter unb bic nod) Heine»

ren (Sefchioifter, unb mit bem fie faiini Bor

bem illerhungem gefd)üht waren!

Seeleute müffeu hart arbeiten, ed ift ein«

mal nicht nnberd, ed gehört ,vim i'cruf; p«

waren auch fo einfache l'entc — bod) nur

JllaPiere mit fünf lönen — für fe war ed

eben recht, wie cd war! Stber bn hi"te".

bic Spihen biefed iPerufed, bn war bei ihnen

nichtd Pon feiner ibcalen 'itorftellung ^u fin=

ben! Sie fprachen foft gor nid)t; fic Per»

fohen ihren Sienft, pe rauchten unb fd)liefen.

Sie hatten bie gleichen Perfd)nmßten alten

3ournalc, einige SHomane, bie nid)t beffer

oudfahen, ober uiel fd)lcchter waren; unb fie

taufd)ten biefe Unterhaltungdleftiire mit ben

üenten! 43ar bad feine ffuhinft, würbe and)

er fo leben müffen, old böchfted ber (Gefühle

Sfnt nnb SKoriagc fpielen?

(Sinmal unterhielten fuh ber ftnpitdn nnb

ber erfte Stcucminnu lebhaft über einen

fnngen älicnfchcn, ber nicht Dffijier werben

tonnte, .weil fein (Sltemponr nur nud ber

SKutter beftanb"; fie lachten nbcrinülig, bed

fchönen Sl naben nid)t ochtenb, bem bie .Ipfinbe

.gitterten, nid er bod ©ffen ihnen hinfeßte.

Ser jweite Steuermann war bnrüber ,^u»

getommen unb fagte plößlich »St!“, unb

SBalther anfehenb, fd)wiegen fie alle brei.

(Sr wuhte gar uid)t, loie er h'nandgetom»

men war; feine Srnft flog wie im .Slrnmpf

auf unb nicber!

(Sine feltfame Sfcvdnbcrnng hatte fid) über»

houpt in ihm poUjogen. 4(on bem Slugen»

blief an, ba bod Sd)iff fid) and bem .'pam»

bürget .^afen heroudbeluegte, war ed ihm,

old perfänten olle lebten 3ohre feiner £e»

bendjeit unb fein löatet wäre neben ihn

getreten, unb er tonne nun enblid) nach in»

nigfter tperjendlnft fich feiner erinnern, er

gehöre Oon nun an ihm! Ser große, tuun»

berfd)öne IDtann mit bem tlanguoUen Ergan,

mit einem fo froh machenben, gütigen E'aihcn

ftonb wie lebenbig plößlid) oor feinen klugen!

?td), unb biefet (Sichbnuin war fo marterooU

gefällt, fo jahrelang getötet! Sfar nid)t bic

§eftigtcit feinet Sdinttet mit fd)ulb an bic»

fein Unglüdi’ (Sin tiefcd breunenbed SlKit»

leib mit biefem (Kater nahm ihn gan,^ unb

gor gefangen, unb oft nad)td, wenn er 3Kad)c

hatte ober fd)laflod auf feinem (fffühl lag,

weinte ec bitterlich; "icht um bad peclorcne

äbühlleben, nicht um bie geliebte ÜMutter,

nein! er lueinte um feinen SKotet! Oft,

wenn ec nach aben mußte unb bann, nad)
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(^ovligflcQuno bcS 9Iuftr(ige8, mit bem über»

Itcgriibcn Schiff l)iii unb ^cr genurfen mürbe,

fliirrte er, btc 'Wrme um bie Jnuc ge(el)Iun»

geil, mit erfjobenem 'Siitlib in bie jagenbeit

Söolten über fitb, unb erflitfenb in einem

uiiau8jpre(^litf)en ,J)eimn)el) jrfjrie er jum

ipimmel biuaiif: „SBater, Snter, mo bij't bu?"

,Xe 3nng, bnt'ä ’n narrfefjen S^ng," jogte

ber tpnmburgcr Sintrofe, „niat febriegt b«

bo bouen?“

2Bnr er aber mieber unten, jo toiiiitcii fie

bixt) ibm nid)t8 aiit)nbcii, er tt)at jeinc '^r»

beit tabelloS.

„Sünb mir moljl ein bfifdieii ßecfraiit?"

fragte ibn einmal iiotb raiiber 3!ad)t ber

jmeite Steueminiin.

Unb ba 3BaItt)er eS gtinjlid) Denieinen

funnte, fngte et; ,Xa metbeu gid) aber bie

grau 9)iulletn feil freuen!"

Sie mar bie erftc Xnnie aus einer gnnj

bomebmen, ibm ftemben Seit gemejen, bie

mit ibm fo leutfelig gcfprixben, unb ba^ii

eine foldjc @d)önbcit unb eine fu grafte grau,

einen Stopf gröfter al8 er; et niufttc immer

iftret gebeuten, menn et ben Sungen faft.

Xet 3unge aber gefiel iftm nitbt fo red)t;

gegen feine Üirbeit mnr nid)l8 einjumenben,

gebotfnm mar er nutb, aber e8 lag eine

troftige geftigfeit in feiner ?lrt ju orbeiten

unb JU gebortben, eine Sd)eu unb Unniit»

teilfnmteit, bie nid)t ju feinen ^nbrrn paffen

tonnte. Sr mar in ben menigen $Bod)eii

gematbfen, aber babei blaft unb jtbmal ge»

morben; glüdlid) erfebien er ibm burd)au8

nid|t. Unb eingebent ber bittenben 3äorte

unb TOienen, mit benen fie iftni iftren Sobn
niiä $etj gelegt b<'Uc, tümmerte et fidj

mirtlidb um ibn, mnb man am tttorb fo tüm»

nietn nennt; jum 5)eijpiel, bnft et nnib mie»

ber ein paar SBotben ibn fragte: „Sjinett

nii(b bnä Sffen?" Unb ba Saltber fteunb»

lieb bejahte, maren ade ijiflitbten ber 3tüd»

fitftt erfüllt unb bnä ©efptätb beenbet.

3m Üllter mie in ber ?(tbeit ftoiib SSal»

tber am neiebften Ülroc 3<"‘ff''' f'™' öcid)i»

niatrufen. $taltber mod)te ibn nitbt; bie an»

beten alle maren ibm gleicbgüllig, aber biejeu

^ nerfcblagenen, freunblid) boäbnften ältenftben

immer auf feiner Spur ju miffen, mnr ibm

fo feftr jiit Ciunl, baft eä ibm fötmlid) feine

9iiibe raubte. Um iftn loä ju metben, fibeiitte

et ibm mitunter, gemöbnlid) Soiiningä, eine

Sfleiiiigteit nuä feinem @d)rfintd)en
;

et jaft

fo gern an bieiem 9ieliquienfd)rein, rnnnite

barin umber, bcjnb im ?llbnm bie ®ilber

' feiner iDiutter unb Xante, ?llmiiid)en8, bnä

;

ijiim befonberen Ölebüd)tni8 oerfaftt mnr unb

[

il)in gefdjeiitt, mie er Pierjebn 3<>br nU mürbe.

Sieben bet Slopierpreffe ftanb fie unb b'elt,

über ein Snie gebreitet, bie berühmte glngge

mit ber gebütelten Staute ringäum, bnä rei»

’ jenbe ®efid)t unter beni ,jicrlid)cn .fifiiibd)en

' lücbelnb auf ben ^Seftbaiier gerichtet.

! „Dbo!" fngte Stroe 3onfcn, „loobl beine

Siebite?"

! ®nä ®lut ftieg Söaltber ju Äopf; er bütte

ben Söengel niebetfthlngeii mögen, aber er

fngte nid|tä, legte bnä SSud) jufanimen unb

beifeite. Xet nnbere fügte binju: .Senn

mir iinth Siio {onimcn, ba hob id) auch eine

Ciebfte; moä ein orbentlitber Seemann ij't,

ber bot on aUen Orten fein SRäbtheu; in

9iio fiebt fie fd)marj nuä, b^'ft >uie bie

jpöUe, fthmorj mie ein Xeufel unb jüft mit

3nder!" Unb er fdjnnljte miberlid) mit bet

ifunge.

! So ähnlich pflegte feine Slutter ooni

Sfoffee JU fpred)eii, nnb ftnlb jerftreut, halb

um hoch etmaä ju fügen, fragte ffialtbcr:

j

,®n rebeft mobl Pom Sfoffee?“

Sin fcftallenbeä ©eiächtet mnr bie Slnt»

mort; fie mochten fünf ober feeftä SRoiin im

üogiä fein, fie brüllten mie ein Qtfox Pon

Xeiifeln, greuliche iöemerlungen binjufügeiib.

Snltber fd)Ioft fein Schränfcheii ab unb ent»

floh mie gebeftt nn Xcef.

i
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Die l7ocfj5fit bes IPinterföntas.

OON

Xnton £||iFouß.

DU bei! beutfc^cii Sürften^öfen am

SInfnnn bc8 ficbje^nten ^a^T^unbertS

mag mmicber gläiijcnber geroeien jein als

bet htrpfäljiit^c ju ^eibelberg, [(fiwerlic^

aber einer, ber eineä prunfooQeren ifinbmeng

fidi i)fitte berüt)men fönnen. !Sie Qiänge

unb ©elaffc beg lueitgcbebnten ^aneg auj

bem ^ettenbübel wieber^aQten non bem

gefc^bjtigen Treiben einer oieKöpfigen Sie«

nerje^ar; auf ber breiten flltane bcS eben

noDenbeten griebrid)gbaueg ergingen ftc^ bte

Somen beS furfü?ftlid)en .^oujeS unb miejen

ihren pomebmen öJSflen bie reitbc ^nnftein«

fajjabe mit if)ren üppigen Selorationen ober

führten fte hinab in ben Sufigarten ju ben

neu erri(htcten SreibhSujern, ben erften

Seutfthinnbg, rafihFenb bie .^erren brunlen

in ber ©tabt ben wohlbcfteQten SRarftail

mufterten ober beim (9ejnlb brnnhen im

nahen Sergtoalb ber forgenPoOen hn^F»

fßolitil Pergogen.

©eitbem bie Shtrpfalj [ich an bie ©pthe

ber proteftantifchen ^ewegungSpnrtei im

iReith gefteDt hatte, ritt eine ©ejanbtfehoft

um bie anbere burch baS h^^F

©thloffeg unb fnnben fi(h hwit ücbften bie

glaubeng« unb gerinnunggperipanbten gürften

JU ihren Beratungen jufanimen. ©o merte

®Sfte mit f(hmalcr 3fh™nfl p"^ troefenen

Seftheiben jiehen ju laffen, roar nitht bie

?(rt ber fröhlithen ^falj; f'c thot Pielniehr

ihr Befteg jnr Unterhaltung unb Bclpirtung:

Snnje unb Bantette, 3o0t>cn “»b Siingcl«

rennen mechfelten miteinanber ab, hielten

Bienfihcn nnb Siere in Sltem, Perjehrten bie

(Siniünfte Pon Kammer nnb Somänen unb
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Slliiftticrtf !Pciil|d)e SJioiiotSfitftt.nso

IccrlCM bie tiefen ffelfer, bevcii Stolj bomolä

jebon bn§ (iroSe gnß iuor. ,
3m ÜBiillelpimlt biefeS jerfiufdjni'Uen Jpof=

lucfenS flfliib ülurfüiit griebrieb IV. uiib

^fciljflraf bei iHbcin. S" junfleii 3o^«n

öermaift, Inar et nntev ber Cbl)“* feineä

trinlfrobeii Cbcimä 3obmm finfimir bfio»'

fleioatbieii, ein flutmiitiger mib lcid)tlebiger

.^etr, ber [eine 9inte mniten liefe, ber ebeiijo

bereiln'illig ben Ifvmnbmmgen beS ^uf=

frebigers luie bcii 'ilürficllungen be« ,ttam<

mermeifter« Wefebr gnb, ober bnnn unbeirrt

fortfufer, ben Ing jii geniefeen. 'S)tbetij(be

IBerjeinenmg ober gnr luelfdje« IHoffinemcnt

tunr biejein Seben gleidjmüfeig freiiib; nid)t

fu jebr ouf bie Sefdjnffenbeit nIS onf bie

SRenge beä ©em'ffenen tnin eS nn. — SBic

nllentbolben in Icutjtblonb, fo bntte bnrnnlä

ond) in tpcibelberg bie Irinfleibenjebnft ifere

^i'be errciebt: ®olltriinfenI)eit mnr ber ®ip=

fei fiirftlnber Infelfreiiben nnb bnS rfipper*

lein bie HRDbetrnntbeit. Stfofel ncridiwnr

innn in bangen Stnnben, inie fee ben .f^cd)*

gelngen jnineilen fulgten, ben Snujtenfel,

jfl innn gnmbele fognr einen IDlnfeigleitS^

orben, beffen oberfler ®tbnfel)trt ber Slur»

fiirft jelbei uinr; ober meber bie« löblitbc

4kjlveben nod) bnä Einbringen frnnjöfifcber

^noffitte in .Ipeibelbcrg üermnebte SBnnbel ju

febnffen, nid)t eimnol ber Einflufe ber fein=

gebilbeten Stnrfürftin, einer locbtev Söilbelniä

bed Scblueigfamen, beS nieberldnbifdjcn grei»

beitSbelben.

Slurfürft griebrieb f'l'B' f'<Jl

bie geringen Slrftfte feineä i'nnbeä ju »er=

brnutben; bod) febon feit ber i>ominnbid)oft=

lieben SKegiening -'lafimirä ging bie

Sinrpfolj unmifbnltjnm beni finonjiellen 3»-

fommenbriub entgegen: ben jnbrlitben Ein-

nnbnien, bie nicht Diel über b»nberttonfenb

Enlben rbeinifeb (etiun nnbertbcilb ÜRillionen

SUJnrl nnjereä Eelbluerteä) betrugen, finnben

?luägnben in hoppelter Ipöfee gegenüber; bie

lüftfpieligen '^rncbtbnntcn jn Ipcibelberg nnb

SRnnnfeeini, bie unbefdjrnnfte Eofifreibeit,

ber olljn ,^ablrcicbe (xifftnnt jebrten ebenfn

an bein Srtoblftnnb beä tieinen üanbeä mie

bie grofee 'lUditif, lueld)e bie Sturpfnlj nlä

itiirmnd)t ber pruteftontijd)en ®tänbe im

IHeicfee ju fiibren nntemominen batte.

Eben bamalä, int 3afeK 16*10, mar eä

ben pffiljifdjen ©tnntäniännern nad) biclcn

uergeblitben SlnlSnfen gelungen, eine fflnjnbl

ebangeliftber Surften nnb ©tänbe beä iHeicbeä

,pi einem ©djufeSnnbniä, ber beutfeben Union,

,u pereinigeu, bie fofort mit ben grofeen

protcftaneifd)l|i‘'äRätbten Europaä, mit Eng=

lanb inib ben öleneralftnaten, in Slejiebnng

trat, ober and) mit Sraaltaid). beffen aller«

d)riftlid)ftcr ftönig [icb nad) anfeen b''i alä

©d)ufeberr ber euangeliftben Wlnnbenäfreibeit

gebfirbete; fie alle ber UReinnng, baä bon

neuem bernnffteigenbe Wefpenft ber fpanifd)»

bnbäbnrgifdjen 3i<eltmonnrcbie ;in betSmpfen

nnb bie religiöfe nnb politifebe S«il)^tt

Europaä bor bem Untergange ju beloabren.

©am Europa ftnnb ober bamalä fdjon

unter bem Iruef bnmpfcr S.lornl)nnngen

oon tommenben grofeen SlerÄnberungen, bon

einem SBeltbronb, für ben ber törennftoff

längft gefdjicfetet loar, bon einem imabioenb*

boren .Eriege, ber über 'Eentfdjlanb nnä=

geben müffe. Slein SSnnber, tuenn and) bie

mciften tntbolifd)en Stäube leutfdjlanbä fid|

•,n einem ©egenbünbniä, ber l'iga, .pijnmmen«

tboteii, bie ä'bar bie Erboltnng beä Sricbenä,

beä religiöfen nnb beä profanen, auf ibr

'Unnncr [ebrieb, aber niditäbeftoiueniger bodj

ben 9iife in bie alte moifd)e 9teid)äberfnffung

unbcilbar luocbte. IRit ben ungebeuerlicbften

®cvüd)teu bon ben tJlbficbten beä ©eguerä

regte man ficb loecbfelfeitig auf, allentbolben

im IHeicb nnb jenfeit feiner ©tenjen ging

bie Söerbetrominel, halb batte man beiber»

jeitä eine ftattlidjc VIrmnba ouf bie 95cine

gebracht, — bo trat ber lob bermittelnb

jluifeben bie ©egucr: im 3Rai 1610 erlag

.'peinricb IV. bon 5™nlrcicb bem lolcbftofe

IHabniUneä nnb luenige SRonate [päter .Eur«

fiirft Sriebricb IV., freilich toeniger rübmlicb,

ben Solgen beä 'ftobagmä.

Xem ober in fo ftürmifeb beiuegter 3f*l

bie lurfürftlicbe Söürbe, bie J^errfeboft über

bie turpfäljifcbcn 1‘anbc unb bie Leitung ber

eonngclifcbcn Union olä Erbfcfeaft ^ufiel, baä

mar ein bieräebniäbt'flf'-' Enabe, STiebtieb V.,

in ber ©efebiebte beffer belonut alä ber

äBinterfönig.

IMm 26. 91uguft 1596 alä erfter ©obu ber

jungen Eljc Sriebricbä IV. entfproffen, batte

er nur feine frübefte Sinbbeit am uäterlicbeu

jpof ,pi Jpcibelbcrg jugebraebt, ber für bie

gebciblid)c Entroicfelung beä beraniuacbfenben

ftiiabcn unb für bie geeignete Erjiebnng

Di^iiizcu 1
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I

jiim fünftigcn ^crrfe^erbcnif feine rechte

WemÄ^r bot. So »urbe beim ber fniini

Siebenjtitirige an ben fleinen franibiijcben

tüaia(lent)of Don Sebnn gebrockt, loo^in

einet ber ®orfnmpfer beb '4tvoteftnntisinnä

in 3tnnfrci(f), ber cbigeijige .iierjog üon

iBouiUon, fid) bor bcin

®roU feineä eiferjüd)--

tigen itvnigb jurütfgc^

jogen ^ntte. Dort lonct)«

ber gut geartete unb

Ieid)t lenfbnre M nabe nn=

ter ber Cb^nt beb .J)er=

jogbpaareb (bie Jpcr=

jogin war bie St^wc-

fter bet .tturjürftin Pon

ber i|}fa4) unb unter

ber Sluffi(f)t eineb btiit=

fd)en ^ofmeifterb, beb

tperni 9ld)aj jn Doljna,

betau, erjogenin

bem Siefenntnib

(faluinb, inftmi»

iöfiftber Sprn»

d)e unb .Jioffitte,

in ben bamalb

gangbaren Sii»

jenfdjaften unb

in ben rittet»

(itben fieibeb»

Übungen, bib ber not»

jeitige Job beb S8a

terb ibn naeb ^eibel-

berg jurüdberief.

Die S.lormunbjd)aft

über ben minberjSt)»

rigen fiuterben unb

bie Sierwaltung brr .Murlmibe fül)rtc nad)

ber lebtwiUigen äterjügung be« Mnrfürften

ein SSetter, ißfnljgrnf 3®!)''"" bon

brüden, mit tbeirnt ber .Uurfürftin»ääitwe

nnb beb dürften Cbriftion bon 9lnbnlt, beb

begnbtrften, aber auch beb pt)antaiiruoUften

Slopfeb unter ben gürften ber bentid)en

Union.

9?atürli(b fonntc bie 9lngriffbpolitil, weldjc

bie Slurpfnli in ben lebten 3ol)ten gefüf)rt

t)otte, unter nomiunbfdinftlic^er iHegienmg

ni(^t weiter berfolgt werben, eb fehlte bnju

aud) je länger je me^r an ben nötigen

äfiitteln; um |o eifriger waren bie Sot»

münber barauf bebat^t, bie Stellung beb

furfürftlic^en ^aujeb unb ber ganjen Union

bnrd) borteill)ofte ®ünbniffe mit aubwärtigen

il)lnd)ten ju ftärfen unb ,^u ftc^em. 9?or

(xitwlbergn Sdilob:

(flifabctbeupfoTle.

allem fi^ien eb wid)tig, ben

mäd)tigen tUeberrfd)er ber

bereinigten .«önigteidje, Uö=

nig 3bfbi’ bon (inglanb,

ber .^iweilen jel)t berbäd)tige St)mpatl)ien für

bab geboxte Spanien jeigte, ftärfer an bie

gntcreffen ber ebangelifd)en gürften Dentfd)'

ionbb ,^n fnüpfen; nad) ben 91nfcbaunngrn

ber älteren Staatbhinft lonnte birb ober

nidit beffet gefd)et)en nib burd) bie 9ln=

fnüpfung einer gnmilienberbinbung ,^wifd)cu

ben Jpäufem Stuort unb ijJfalj'SÖittelbbnd),

bie aud) materielle Vorteile jii bieten ber«

fpro(b.

3m nämlid)cn 3n^r, ja borgeblitb am glei»

d)en Sage, ba griebrid) V. bab üiebt ber SSelt

crblidtc, würbe auch Sönig 3“fbi'- bamalb

nur ®el)errfd|tr Sd)ottlnnbb, non feiner bä»

nijd]cn (äcmnblin 9lnna mit einer Dod]ter

t
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bc(d)enft. S8on iftrct ^Jotin, bcr flroßeii

fiimißin Gnfllonli«, empfing bie ^rinjejfin

ben 9!amen, bie forperlidjen Sorjüge (oU fie

DDti itjret iinglfitflicfieii ©rofemutter SD?nrin

Stuart ererbt f)abeit. ®ie erften Sinberja^re

Uergingen i^r im 3altlnnb=i^alace ju Gbin«

biirgp; iincf) bem Sobe ber fiönigin Glifn=

beth folgte fit i^fcm Soter, ber nunmehr bie

brei Söuigreie^c in feiner ^aiib Ocreinigte,

nnt^ fionbou. Slber nit^t in ber gerÄufe^-

Hollen ^nuptftnbt unb nit^t unter ben Mugen

bcr föniglit^en Gltern, foubeni in ber füllen

Ginfamlcit »on Gümbc»91bbcp im lieblichen

SBnrtoicffhire unb unter ber treuen Dbtjut

Pon üorb unb £abp ^nrrington emiuchb

bn8 ffiinb jur 3ungfrntt; — bie fönig«

liehen Hofhaltungen jii Söhtlchall- uub ©o«

merfct>l|ßalace fonnten noch ti’ctt toeniger

al? ber geeigneten

Hiutergrunb für bie ffirjiehung jur tfiirfleu»

tiegenb geben, mochte auch Sönig 3nlob fi^

nl8 beren Spiegel betrachten.

91ber biefer Salomo, mie er fich in (einer

®efcheibenbeit am liebflen nennen hörte, ber

theologifche Streitfehriften fchrieb, ber über

ber Olrommatif mit ber Strenge eines beS»

potifdien ©chulmeifterS machte, ber über

alles JU reben rougte unb in alles fich

mifchte, mar nicht nur, mie Siiehetieu einft

geurteilt hat, bcr gelehrtefte 9}arr GuropaS,

er mar auch ber citelftc (9ccf, ber je unter

einer fironc gegangen ift. Sllein, unanfehn»

lieh bon ©eftnlt, in feiner jappeligen IBemeg»

famleit jeber Heerfchermürbe bar, mor er,

ber mit feinem Scharfünn aUcS ju burdtbrin»

gen oenneinte, mehrloS gegen bie plnmpfte

Schmeichelei, bie ec löniglich belohnte, mfih”

renb er gegen mahreS Slcrbienft nur iOJi6=

troueu hegte unb gegen bie Xanlbarteit bie

9tbneigung uiebriger SJaturen. SJegnbung

uub Ghnratter galten bei biefem Ji'öuig nicht

als Gmpfehlung. 9!ie hat am englifchen .fjof

baS ©ünflliugsmefen mehr gcmucf)ert, nie

finb aus gemeineren Slcmeggrünben ÜWfinner

aus bem Staube erhoben morben olS unter

biefem ftönig, ber felbft ein Gmporlömmling

jmeifelhafter Äbfunjt mar.

lurd) hunbert llngefchidlichleiten uub

Saftlofiglciten uerbarb fich'S ber Schotte

mit feinen neuen eicgiifdjen Unterthnnen: bie ^

ifiuloenierfchmöruug mar bie Duittung ber

itatholifen für bie getdufchten Hnffnungeu I

auf 'Eulbung, bie 3«Iob in ihnen hatte grog

merben laffen, bie einfeitige 'Seborjugung

[

ber ©ifd)ofSfirchc eutfrembete igm bie ^uri=

taner, unb (eine übertriebenen SorfteUungen

Hon ber 91Qgemalt beS englifchen ffönigtumS

1 giheteu jum uiiBermeiblichen ffoicflitt mit

I
bem iftarlament. Unb bnbei hätte niemanb

,
beS guten SBJiHenS beS Parlaments mehr

beburft als eben Salob, ber nie in feinem

fieben bcr ©elbforgen Icbig gemotben ift,

,

ber nidjt cinmol bie Soften bet Grjiehung

feiner Jochter ju bejaglen Henuochte. ®ie

fähtlithen ?luSgnbcn überftiegeu h>et bie

regelmfigigen Ginnahmeu um fnft jmeihun«

;
berttoufenb Pfb. Sterl. (minbeftenS jmnnjig

iOiillionen SBor! unfercS ©elbmcrtcS), uub

biefe Summe tann nicht einmal muubcr

nehmen, menn man erffihrt, bng eine auger«

orbentliche Pcmilligung Hon Hierhunbert«

füiifjigtaufenb Pfb. Sterl. (ctma fünfjig

2)iillionen SRarf), ju bcr fich baS Parlament

nach bet PuloerHerfchmörung herbcigelaffen

hatte, jum grögten ®eil auf jeite raufegen-

ben gcftlichfeiten Hermcnbct mürbe, bie 3afob

ju ®hren feines SthmagetS, bcS fiönigS

Ghtifltan IV. Hon ®SnemnrI, in fioubon

Hcrnnftoltetc. 8u meitcrcu Subftbien mar

aber baS Unterhaus niegt ju beioegen, beHot

nicht feinen Slefchmetbcn gegen baS gciftlicge

unb meltlid)e Di'cgiment beS SönigS abge>

hülfen merbc. So Herfuchte benn 3aCob

bureg bie politif ber flcinen äliiltel bie ftetS

leeren .Soffen ju füllen; er uerfoicfte Jitel

unb SiUitben, itronreegte unb .Sronliinbe*

reien, oerfuhr mit hnhen. Qlelbfttnfen unb

©üterfonpSfntionen unb gab babuteg ju

neuen SJefegmerben, ju neuer Perbitterung

Slnlag. Pom erften Jage feiner ®hron=

befteigung h«! Sönig Jalob baS Peil ge»

fegiirft, bnS feinem Sogne einft baS Haupt

Hoin Pumpfe trennen folltc.

PlngloS mar bie Petfegmenbung an biefem

.Hofe, bobenloS bie fittlicge PetberbniS, in

bereu Perurteilung olle Periegterftatter einig

finb. S^on bcr PerfehrSton im fi'onigS»

palaft gemahnte mehr on bie SHntrofenIncipe

als nii bie Släge bet äRajeftät. ®er Her»

armenbe ilonbobel briingte fieg mit grauen

unb Töcgteru in biefen Kreis, um non bem

Ölolbftrom, bet fieg übet bie Günftlinge er»

gog, fo ober fo ein Pdcglein für geg abju»

leiten. ®ct flnnbnlöfe GhefegeibungSprojeg
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Ser (Stnfiii Gfier Bcrjoviitc Sie J»1nHrf)6nien

bev »ereiniflten fiöniflrei(l)c; aber and) bic

SWiiiflin iinb ihre .^ofbameii flnben ber SRnit)

vrbe liiert tneiiin ©foft. m« niei)ten freilidi

ber l?6ni(i felber, obfllcirf) er firf) auS Sraiien

Bar nirf)tS marf)te.

©eiten nur iinb bei oiißerorbentlirften

Vlnlfifien erlthien bie 'i.trinjeiftn bei §ofe;

bie (Sefanbten, bie fie bei (uldjcn Weleqen-

beiten jnben, tiibmen bie Sieblicbteit ihrer

Stfebeinunfl. @onft ift, tnenn mir uon ben

fletoerbnifiSiflcn Sobbubeleicn abieben, über

ihre Clugenb wenig ;5uücrläifige§ überliefert.

bKit @tubien b°t man fie nicht nll,)u febr

gequält; bagegen galt baS lebhafte SRäbdien

halb alb fübne Leiterin, bie mit ifeibenfdjaft

bem Saflbfport b'ilbigte. 3uneigung

ju ben föniglicben Stern fd)eint nid)t aO^u

grob gewefen ju fein; nwbl aber bing fie

mit aller 3ärtlid)teit, beten ibre füble Statur

fflbig wor, au ihrem öltereu Slrubct jpcin»

rieb, bem %>rinjen Dun SSalea.

®alb ftellten fitb bie e'": .'pein»

rieb IV. batte fie feinem ®aiutbin jugebnebt,

ber Berwitwete SU'nig Bon ©pouien fieb fei«

ber, oueb ber alte pobogriftifebe Sfönig 3Kat=

tbtnä Bon Ungarn unb SSöbmen foU um fe

geworben haben; mit Bielem ©fev betrieb ber

ebrgeijige .fictjog Bon ©aBopen ben ^llnn

einer Xoppclbcirat jWifd)en feinen unb 3a«

lob« Slinbern. Slbet nngefiebt« ber ftet«

Wndjfenbcn Slbneigung feiner febottifeben unb

euglifcben Untertbauen gegen bic IfJapiften,

nngefiebt« be« febr beftimmten SBiberfpniebe«

brr tPifd)öfe unb ber SKebrbeit bc« geheimen

Siate«, Bor allem aber be« ifjrinjen Bon

Wale«, biirfte 3afob nidit an einen tatho«

lifehcii ©bnrn beteten, jo gern et wegen be«

tBünbuifjc« mit ©paiiien, unb mehr nod;

bie .ttünigin, um ihrer ffiitelteit ju fronen,

bie ^*rin;(effin mit ipiplipp IH oermäblt ge=

leben hätte.

3nm ("liiet jeblle c« aiidi nicht nn Rreiern

proteftantifehen SSefemitniffc«: einer bererften

war (WuftnB Slbolf Bon ©dpoeben, bnmnl«

freilid) nodi uid)l ber berühmte .'l'Biiig nnb

-ifH’lb: er hotte bnher eben|oWenig (Wlüd nl«

•fSeriog Siiebridj lllvid) uon llraiinidpueig.

'Ilfnljgrnj 'lyolfgnng SrUlbelm uon Sienbmg

ober Cnnbgraf Ctto Bon Jicfien^laffel. 3'"

ll*ergleieb mit ihnen war bod) ^riebrieb V.

Bon bet t^falj, ber erfte weltliche .llurfürft

bc« Sfeidje«, auf ben ber ftönig fd)on im

©ommer 1610 nufmertfam geworben war,

eine weit nnjebnlidiere Ißartie, ju ber auch

pülitijebe tfrwägungen rieten, beim bie ^er«

fönlidtfeit tarn erft in lebtet Üinie in töe«

trnebt.

3ür ben cnglifd)--pfälji|d)en ^reiratSpInn,

mit bem bie Xiplomaten feit bem Slnfang

be« 3obre« 1611 ju rechnen batten, trat nicht

mir bie beutfdje Union ein, fonbern auch

Jrranlreicb unb bie ©enerolftaoten, benen

eine engere Slerbinbung ©iglanb« mit Spo«

nien äuberft unbequem gewefen wäre, ^rinj

SDtorij Bon Drnnien, ber (Srbftnttbnlter ber

Bereinigten nieberlänbifcben'^JroBinjen, würbe

aud) noch bureb bie Stücffi^ten naher S3cr«

wanbtfcbaft — er wor ja bet Dbeim be«

Suretben — bewogen, bo8 S?orbaben ber

^fäljer mit Stnt unb Xh“* i“ nnterftüpen.

®n gürft ber beutfeben Union unb ein

fronjijfifdiet ©taatSmann, ber wäbrenb ber

' frnnjöfifcben Siegentiebaft wicbcr jii ©nfluB

gelaugte Öerjog Bon tUoitillon, leiteten im

Sang unb in Sonbon bie IBerhanblungen

ein, — aber e« währte immerhin noch ein

Bolle« gabt, bi« bie feierliche SSerbegefanbt«

I feboft unter ber gührung be« alten Orafen

S.*h*l'BB b'ubwig Bon Sanou«3.llünjcn6etg bie

Sieije und) ©tglanb nntretcu tonnte.

Xer .tl’Bnig nahm bic SBerbung wohl auf;

©cbmierigfeiten mnebten aber bie ®etbnnb=

lungen mit ben löniglicben SRäten übet bie

^tunftntionen bc« Seirat«Bcrtrage«, Bor allem

über bie Säijc bet SKitgift. Xet fonft jo

Bcrfd)Wenbcriid)c 3afob erwie« jüd) in biejeni

jpuntte als fnnuferig: er woUte fteb ju nicht

mehr nl« Bierjigtaufenb 'flfb. ©tcrl. Berftehen,

bie binnen jwei gahren noch ber .Sacbjeit

I

erlegt werben füllen; bagegen bebang er

I

für feine Xoebter ein SSittum mit jährlidien

(Sintünfteu Bon jehutnufenb X'fb. Sterl, ein

jährliche« Slobelgelb Bon fünfjehuhnnbert

fßfb. ©terl. — wa« allein brei Xlierteile be«

3'afet'ertrage« bet fWitgift bebeutetc —

,

bnju füllte ber .flUrfürft nod) ben englijdien

Sofftnat befolben, brr bie fjlritucffin nndi

Xentjcblnnb begleiten würbe; für bic ©-
fülinng aller biefer tUebingnugen, auf iin’ld)r

bie lur.d'icbtigcn i>fäljer und) unb nnäi ein«

gingen, jepte bie Slnrpfnlj Bier ihrer beficn

'Ämter jum tlfanb. 'ilom otonomifeben Stonb«

puntt nu8 war nlfo biefe ^nrtic für bic fPfnlj
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feine tu'rfcilftnflc ju ncniieii, bic (bijic bet

föniqlidjcn SJeritbreäflcnmo mußte teuer bc=

jflßlt inetbeu. ?iutf) in §eibelbetfl mürben

nngeficßlb biejer SBerbinbungen montße ®es

benfen Iniit; einer ber älteflen unb treiieften

Xiener be« ;fitiu(e8 Slutpfnl}, .ßerr gnbinn

ju Tloßun, rief, nliS er bon biefen Xingen

nemnßm, meßtlfiflenb a\xi: ,0 bu ßet;taUer=

iiebfte ,<iurpjalj, um birti ift’S getßnn]“ Tie

Optimiften nber in ^eibelbcrg, »oran gürft

Sfiriftian bon iilnßalt, fnßeii nur auf bie

pi'litif(f)en Sfurteitc ber Sferbinbung, oiif ben

fünftigen (fMnnj be« JpaufcÄ unb trßfteten

firtt im übrigen mit bet trügerifdjen .^off^

mmg, eS merbe baS tBaterfierj bed Könige

für bic befferc ?(ii«ftattung ber Toditer

gemiß nodi ein übrigeö tßun. füiit foltfjen

'.ttgumeuten befeßmitßtigte mon aurf) ben

ängftiitß-gemiffcnßaften tBornmnb, ber feuf«

jeiib ben 9(bma(ßungen feine ®eftiitigung

erteilte.

©eit ber 9iüdfcßr bet &ierbegefnnbtf(ßnft

und) Teutftßlanb gab ei jmiftßen bem fiür=

erben unb ber '^iriiijeffin einen regelmäßi-

gen, menu nutß fpärlitßen Sfricfmctßicl, bau

bem un? ein Teil, Sfriefe griebritßö V., in

ber 'D!ünd)enct Staatäbiblibtßet crßnlteu

finb. greilitß, ben 9Iu«brnrf eine« tieferen

©eelenlebcnS, einer ftarfen ^>eri)cns(neigung,

barf man in biefen mit grüßen, ungelenfen,

foft finblitßen ®ncßffaben gejtßtiebenen Brie-

fen nießt fud)en; biefe fteif forretten ffunft=

merfe mit ißten nu'ßfgcbredffelten ^ißrafen

bbn emiger Tienftbnrfcit. unbegren.^ter ©eßn=

fiußt nnb liebeuber Ilngebulb, mit man fie

in bem iUibberbman jener >5cit, ber Astr^e

beji b'Urf«-, jnft mürtlid) mieberfiuben lonn,

merbeu mußl bem .tlobfe be^ meilgemanbten

neneu .ßu'fmeiftevb ben .\turerbeu, be» .fjerru

.Vrnus SWeiußnrb bau ©tßänbnrg, eulfprun»

gen fein, iii mar baßer and) fein befini

betet" llnglüd. baß ber llberbringer meß"

rerer ©(ßreibeu gtiebrid)d bnS für bie iffrin-

,)cffin beftimmte aus siterfeßen bem '3rubet

übergab.

Unterbeb begann man in .{reibelbetg mit

ben ;’,nniflungni für bie 'birnutjnßrt bee

Mnrerben. Sind) ber '.Weinuiig bei tlKiittcr

nnb ber tyinmiinber fbllle ber taum jed)

-,cßnjäßcige ibriuitigam in ^miban nur bie

Sterlubnng feiern, bic SJermäßlnng aber erft

in reiferen Soßtcb natßßblen; ja man ßoß'te I

fbgnr .<?önig Jinfbb .ju beftimmen, bnfi er bic

iffriiv^effin gleitß natß ber ilierlubung natß

Teutldilnnb entlaffc, bamit fie bort unter

ben 91ugen ber .«urfurfHn=3öitme in ißten

fünftigen tPeruf unb in bcutftße Sitte ein*

gefüßrt merbe.

Sßäßtenb man für bic lUebürfniffe eine«

fünftig nod) größeren .ipofftnatc« eilenbS mit

ber iMuffüßrung eine« ßubniie« jnm .peibel*

berget ©ri)laffe, bem jogenannten englijeßen

'iiou, begann, ber fieß an ben bieten Turm

leßnt, gab mau ber 'flu«bilbung be« jungen

.iinrfürftcn, luie man mm jeßt nb ben imeß

immer nießt iifaUjdßrigen nannte, imeß ben

leßten Seßliff; fleißig übte er fid) in ber

fHcitfeßulc nnb im tSallßau«, mm Stuttgart

entließ man einen fcanjöfiftßen Tanj^nICifter.

gür ben ÖHnnj bet äußeren (Jrfeßtinung

forgte man bureß umfangreitßc Ülnf^aßuns

gen Dun '^trnntgooänbcm unb Sfioreeu, uon

Snttelseug nnb Snroffen in ifjnri« unb im

,^nng. ©eßmieriger mar c8, für all biefen

Jinfmanb nnb für bie meite iHeije mit gro*

ßcm öfefalge bie nötigen (Beibmittel aufju*

treiben; nur mit äußerfter ?lnftrcngung

braeßte man ßunbertfünfjigtnufenb Wnlben

(ctmn jtueitinßnlb tWinionen 'BJnrt unjete«

Welbmerte«) jufnmmen, mit benen man bn«

)!luäfimnncn ju ßnben ßoßte.

gn ben leßten lagen be« September« 1612

mneßte ber .tif urfürft ßcß auf bie gaßrt; eine

anfeßniieße 3<>ßl #»'’ ©rafen unb tperteu,

»an Stälen nnb Tieneni, im gonjen ßun*

bertnnbneunjig ^terfonen, bilbeten bo« ®e*

folge. 3n bie Sorge unb S.lernntmortung

für ba« Sifoßl ißre« jungen ©ebieter« teil*

teil fid) ber ©roßßofmciftct ber Sburpfa4,

bei eßrenfefle goßnnn Sllbretßf ©rnf »on

Solin«, unb ber fd)on ermäßnte tpofineiflev

bet- .«urfürflen, ,'perr :^nn« itüeinßarb mm
©(ßöiibutg, biejer jugleid) ber eiitjigc unter

ben ipfälierii, ber ber englifdten ©prad)c

fnubig luat; oneß ber einflußreitße unb fpä*

ter fo Biel genannte tpeibelberger ^ofprebi*

ger, aji. Ülbraßam Seultetu«, begleitete ben

Murfüvften.

Stießt oßne gäßiiießleilbn eneitßteu bir

Sifnljicr und) uierAehutägiger gaßrt, jiimeift

auf beut SSnjjenoege. ißr eilte« ifieifejiel,

ben .önag, mo ber fiurfürft »ou jeiueiu

C'ßeim, bem (frbftattßnlter, unb feinen S8et»

tem, ben ©rnjen »an Siaffan, jreunblicß be*

39*
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bcn uvjprünflUc^cn 9(bricl)tcn loav ein lätu

flcrev ?(ufentbnlt beS .Uuvfürften in bcn 9{ie-

bcrlnnbcn in Slusftrfit picnonnncn, bnmit bie=

jet bc8 bcicbrcnbcn Uniflnngä mit feinem

ftantäflnflcn Cheim dcniefien unb lU'd) etinnS

önn jener SÖeltlfiiififlfcit ennerben tönne, bie

ber junge Slbcligc »on feinet fiaönIier!?tonr

butrt) ©uropn nnd) ©nufc jn bringen pflegte.

?tber bie ^ernnnnbenben Stnrmtage unb

ttnib* '"fbr Ungebulb beä jungen

®rftntignmä trieben jur ©ile; und) Innm

Pietjebn Jagen beftieg ber Hurfürft mieber

baä ©tbiff, baä ibn am 26. Cltober 1612

mit günftigem SiMnbe bei WrnneSenb onS

englifebe Weftnbe tnig.

Jort batte man eine fo balbige 9Intunft

beä Sriirfürften gar nid)t erlnarfet nnb norf)

tnenige 'Jlnftnlten ju feinem ©mpfange ge»

traffen; erft am brüten Jage natb feiner

Jlntunft würbe SJriebritb Pom $erjag Pon

fienuj unb Pon nnbeten englifiben öro|»

würbenträgem mit großem ©efolge einge»

bolt. Um fp feftlitber geftaltete fteb ber

Sinjug in Sonbon: fetbjebn bebe(fte ®arfen

nabmen bcn .turfürften unb beffen Slegleitcr

auf, fetbS .fttieggftbiffe unb jabireitbc anbere

(jobrjeuge fcbloffen fieb an, bie Jbcmfe mar

mit ©(biffen beberft. 9In bcn Ufern brSngte

fnb eine 9Renfd)enmenge, fo jabircid), loie

fie bie guten fPfäljcr nod) nie beifammen

gefeben b^UfPi Senfter bet §iiufet,

felbft bie ®5cber toaren mit 9?cugierigen

befebt, bereu bcn Jonncr beä oom

Jomer gcU'ften Öeftbü|je8 übertönte; löngft

batte ber Surfürft trob beb unfrcnnblidjen

SBctterä baS Jad) feiner ®nrfe auffcblagcn

laffen, um ber ®<bauluft ber Sonbonet ju

genügen. ?lm Jotoer porbei, unter ber

tUrüdc burd) arbeiteten fteb bie SBarfen ftrom»

auftoiirtg jum '^Jalnft pon SBbüfbpU-

ber t’anbunggflcHc lourbe bet Sturfürft, ber

bie SReifelleibct noeb nid)t boüc oblegen fön»

neu, pon bem jüngeren ©obne beö SlönigS,

bem ^erjog ßort Pon gotf, begrüfft unb

bnrd) bie bidttgebrfingte älienge in ben

Jbronfaal beö ©dtloffeg geleitet, wo inmitten

ber Wrofien beä tKcid)eg unb beö ^»ofeg baä

Möniggpaar, ber pp” SBalesS unb bie

^rinjeffin beä (fSnftcä bP^Pif"-

©S war ein 91ugeublirf angftlid)cr Span*

nung für alle Jcilc: b®üf" bod) Üliibgün»

^

füge allerlei 9?nd)teilige« über bie ^erfon

: beg jungen Surfürfteu nerbreitet unb ibu

bem .Honig olg fdiworj unb unonfebnlidt,

' budlig unb bintenb gefdiilbert; ber Jüngling

aber, ber aüerbingg befangen bnrtb bie nn»

gewobnte reid)e ^lrnd)tentfnltung ben Jbron»

faal betrat. War fcblanf unb aufred|t gewatb»

fen, friftb unb jugcnblieb wie einer, bem ber

erftc (flaum nod) nitbt Pon ben Süppen ge»

tüftt War. ®er .H'önig erhob fitb Pom Jbron»

: ftubl unb ging bem (Safte einige ©d)ritte

i entgegen, il)n mit Umarmung unb bet,^lieben

Söortcn willfommen beiftenb; bann führte

et ihn ber fiönigin ju, weld)e bie leifen

I

®cgrü6unggwortc mit fteifer Sürbe anbörte.

Jurtb biefe Sälte eingefd)üd)tert, niibertc fitb

ber .Hurfürft enblid) bet Jtrinjeffin, bie big»

her unbeweglitb bageftanben batte, ohne natb

bem 9(ntömmling einen 9Mid ju ocrlieren.

Jief neigte fid) ber fitirfürft Por ihr, alg

wollte et ben Saum ibtrg ©ewanbeg füffen;

fie aber, inbem fie ftd) faft ebenfo tief Per»

beugte, hob ib« mit ihrer .^anb ju fitb empor

I
unb bot ihm lätbelnb ben Üinnb jum Sht6;

bann fonb er ben Sfut, ihr einige Siiebeg»

I

Worte äU5uflHftcru. Jie anmutige Sd)fitb*

tenibeit beg Jünglingg rührte bie Juftbauer

unb gewann fie für ihn; nur bie Hönigiu

! Perbarrte in ihrer bothmütigen Soreingenom»

menbeit gegen bog gute ipfaljgrflflein, wie

I

jle ben Srfiutigam ihrer Jotbter fpöttiftb

nannte.

Jet Sfurfürft würbe mit feinem @efolge

in ®ffcr=§oufe untergebratbt; febr halb würbe

ihm aber eine Söobnnng im Ifalaft non

SSbiteball in unmittelbarer 92tibe beg jtfönigg

eingerflumt, bet ffriebrid) ftetg um fid) haben

Wollte, aud) braubeu ju SHopfton ober Saint

Jbeobalbg bei bcn §ebjngben, benen Jafob

eifrig oblag. Jie hir,scn ^lerbfttage in Son»

bon Pergingen mit gegenfeitigeu Sefutben

unb mit bem Jienft bei ber Srinjefrin;

abenbg nahm bet .ffurfürft bie SKabljeit mit

j

ber föniglitbeu Samilie ein, fab bann einer

;

Stomöbie ju ober fpieltc mit feiner Sraiit

alla primiera (eine Vlrt ilotto). SlUlltommene

'flbwcdjfelnng bot bie Corbmaporg»Sibau;

[

and) an bem barauffolgenben Sanfett in

©uilbbotl nahm ber fiurfnrft teil.

Jer Slönig fanb an feinem tünftigen ffiibam

je ISuger je mehr ©efallen; um fo weniger

tooUte er, unb permutlid) autb bie Sp'"-
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je(fin, ton bcni ^Inne loiffcn, jluij(^cn i8et»

lobmig unb SJeraiAbluxs 3<^>ltnum

mebvercr 3ot)rc üu legen. Irob nllet ®et=

nunftgri'mbe be^arrte er bnrouf, bo6 auf

bae Sferlöbnie, bnb um bie älieibnad^tSjeit

uor fiel) Qc^en foUle, f(^on im ffometol bie

Sfermfiblung folgen möge; baä $0(f)äcU8feff,

auf baS et t)unberttaufenb ^fb. Stetl. men=

ben luoUte, folltc mit allem töniglic^en

prünge begongen luetben, beim feit langeu

Sagten ^ntfe Ifngloub nid)t me^v bie Sller=

mül)Iung einer $Tönig8to(t)ter gefei)en.

Sen pfälji((l)en SRäten im ©efolge beS

•tiurfürften luutbc ti bei biefeii iSröffnungen ,

freilid) etninÄ bange: i^v tc(I)jcl)ujä^riger

fiert Itar ihnen für einen Si)emann bocl)

gar ju jung; auch bie finanjiellen (fragen

gaben ju benfen; ju bem @Iau5 bcs groft^
|

artig geplanten tpoehjeitSfefte^ follte nach

ber beftimmten Meinung beb Stönigb auch

bie Slürpfnlä ba« ihrige reichlich beitragen,

unb fchon hutten bie ^fäljer erfahren müf*

fen, um loie Diel rofeher in bem Uanbe ber

aubgebilbeten (ftelbluirtjchaft bab mühfam er=

raffte ®olb jtuijehen ben ffingetu jerrinne

alb baheim in ^cibelbetg. Ser größte Seil

ber mitgenommenen Summe toar bereitb

nubgegebeii, unb noch waten alle bie ?ln-

fchaffungen ju ^arib unb im $aag, bie

?ltbeiten ber (Solbjchmiebc unb Suwcliere

}u befahlen unb alle bie offenen ^iiibe ju

füllen, bie fich in Ülnhoffnung einer „Ster’

ehrung", loie man fich bmnalb loohllautenb

aubbrüefte, bem Surfütflen eutgegenftreeften

;

mit tleinen @aben hmr in bem teuren üon=

bon unb an bem uerberbten ßof, loo atleb

feinen ^rcib hoilc> nicht mit (Shten ju be=

flehen. Salb tarnen ben Dtfiten ton ollen

©eiten ernftlichc Saniungen ,^u, bog ihre

ffargheit bie ßahl bet ffttuube minbere unb

bie bet (Segnet mehre, bie troh bet bibherü

gen (feftigleit b«$ Königs noci) immer nicht

bie Ipoffnung aufgegeben hotten, bie .fpeirat

JU tereiteln; roogte bod) ber fntohifche (Sc^

fanbte noch noch bet ?lntunfl beS .(lurfürflen

im Königreiche mit feinen 'Jlnerbielen fort»

jufnhren.

Sticht nur jene Partei am ^rofe, bie ju

ben ^apiflen unb s" ©pouien neigte, lont

bem fiürfürften miggünftig, eS loiberftrebte

überhaupt bem englifchen .ipochmut, bog bie

ftolje Königstochter ton einem ^fnljgrafen 1

gefreit werbe, ber boeg faum mehr fei als

ein 'HJglorb. (fnglifche Sleifenbe, bie Reibet-

Berg befuegt gatten unb oben im Scglog

ttogl aufgenommen roorben maren, gatten

,jum Soul Dafür in Siebe unb ©egrift ab«

ttöglid)e Scgilbetungen ton bet Sürftigteit

beS lurfürftlicgen §ofgnltS terbreitet, wo
mon nicht einmal Sapeten (@obelinS) genug

habe, bie SBiinbe bamit jii begüngen, ton

ber eSeringfügigteit unb Slrmjeligteit bet

lurpjäljifcgen Conbe, ton ber Siougeit bet

Dortigen ©itten; — bie $ffiljer mugteu in

einer eilenbs terfngten (Segenjegriit biefe

StuSftreuungen beliimpfen unb bie (Sgre igrer

^einiot retten, mobei fie natürlich ben SHunb

toller nahmen, olS eben nötig gewejeu wäre.

(Sin Weit ernfterer 3wijcgenfall, ber alle

^läne }u tereiteln ober wenigftcuS inS lln«

gewiffe ju jcgiebcu brogte, war ber plöglicge

Sob beS fprinjen ton Si'aleS. ©egon feit

längerer 3cil nnpäglicg, gatte er wenige

Sage noeg bem (Sinjuge beS .hurfürften beim

löollfpiel im ffreien ertältet, worb bettläge-

rig unb ftarb naeg lurjem Kroulenlager am

16. Siotember 1612, mic cS fegeiut, an einem

tiipgöfen Sieber
;
feine legte Stage gölte ber

geliebten ©egwefter gegolten. Ser torjeitige

Sob beS '3riujeu .tjeinrid), ber um Drei

Sogre älter War olS ber Kurfürft, war für

gonj (Snglanb ein gartet Scglog, tor allem

für bie, loeldie ton bet 3»lunft Sfefjenmg

ber inneren ilergältniffe ergofften. (Sr, ber

ben ftoljen KönigSnomen bet glorreichen

^ertfeger (SnglanbS trug, lonr beim 'i*olfe

ebenfo beliebt, als fein söoter tergagt. SBon

rechnete es igm goeg an, bog et bie fegot«

tifegen ©iinftlinge 3oftbS belämpfte, bag er

ein ügenfunbiger (Segnet Spaniens unb ber

'fjapiften loor unb bag er begartlidj bem

I 'fMou einet 'llennäglung mit einer totgolifcgen

'3rinjeffin wiberftrebte; er gatte fogar bie

2lbficgl geäugelt, feine Scgweflet noeg Seutfeg«

Innb JU geleiten unb fieg Dort unter ben tie«

len proteftontifegen Sürf'futöd)tern eine (Se=

moglin ,\u erwäglen. 9?nd) bet älerricgening

feiner Umgebung foU er fig oud) mit meit«

nuSfegenbeu politifcgen ißlänen getragen go«

ben, bie groge llmwäljungen gertorgemfeu

hätten.

?luch fiurfürft Sticl'rith cmpfnnb ben Sob

beS S'tinjen. bet für bie pfäljifcge tpeirat

feinet ©cgioefter ftets eingetreten war, nlS
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ic^lBcren beim mm mehrte fi(^ bie

3o^I bet ©egner bet .^eirot nm^ nod^ um
bie, mellte bnrnn erinnerten, baß bei bet

jrflWflctjen Wejunb^eit SfntI8, beä jmeiten

©o^neä beö .VtönigS, (Slifobetb jelbfl berufen

fein lönnte, bereinft ben I^ton ©iifllanbä

,^u befteigen, meS^oIb mun fie ni(f)t niubi

iniS SluSlanb Bermät|len !önne. St'bnig ^alob

liefe liefe jluat burefe berlei SBorftellungen

niefet irren, aber et beftimmte, bafe bie J^otfe-

jeit erft nnefe 9lblnuf ber Jraucrfrifl, baS

ifl iiicfet öor bem SÄoi 1613, gefeiert wer»

ben bürfe; auife bann foUte baS junge IfSaor

notfe längere fleil bei ifem in (Snglanb Ber=

lueilen. ®en lefeteren SBunfd) mag et luofel

in tiinblirf auf bie bormunbftfeoftliefee 9fe=

gienmg in .^eibelberg geäiifeert feoben, ber

er feine t^oefeter niefet untergeben moifete,

bielleiifet auefe in Erinnerung an feine eigene

Sfrautfafert notfe Op6(o an ber nomiegiftfeen

Hüfte, bon tbo er einft feine Königin im

tiefen SBinter über bo6 Stfeneegebitge unb

ben bereiften ©unb ju monntelangem 9luf«

entfealt nntfe Sopenfeagen gefüfert featte, ba

bie 3Keerc«ftütmc bie ^eimlefer bertoeferten;

— ber einjige 3“g buu iHümantif in bem

Ceben biefeS ^ebonten.

®ie pfäljiftfeen iffäte ober, boron bet efer»

litfee ©olmS, wollten bei biefen Slugfitfeten

faft berjweifeln. Uängft featten fie eg auf«

gegeben, einen Slufftfeub ber §otfejeit auf

meferere 3<ifere ju berlnngen; fie alle fefen«

ten fitfe aug ben fremben Sferfeältniffen natfe

ber Heimat jurütf, fee oDt fufeen boraug, bafe

jebe SlerjBgening nur neue unerftfewinglitfee

©clbopfcr bon ber ifjfalj fotbem würbe,

©tfeon featten fie bafeeim in beweglitfeen

Sorten borftcllen müfjcn, bofe notfe wenig«

fteng jweifeunberttmifenb Wulbeii nötig feien,

um alle bie Jfoften ber .IpDtfejeit unb ber

iieimreife ju beftreiten
;

jtfeweren ^erjeng

unb boU trübet SIfemingen ftferieb ©oling

natfe .^aufe; man feabe fitfe einmal in bie

©atfee cingelaffen unb müffe nun fefeen, mit

Eferen barougjufommen.

$ic ijage ber ^foljer in itonbon war in

ber Jfeat nitfet bcucibengwert. Xie SSer«

pflegung wor allerbing« reitfelitfe; betftönig,

ber fie beftritt, wanbte bofür täglitfe fünf*

feunbert Enlben auf, liefe eg aber autfe bafür

an feäufigen Emiafenungen jnt ©porfomfeit

nitfet fefelen. “Eie Unfenutnig ber Sanbeg«

fprotfec unb ber üonbegfitten füferte ju feöu*

figen Sliifefeelligteiten
;

jioiftfeen bem lönig*

litfeen unb furfürftlitfeen §ofgefinbe feörte ber

fleine Hrieg nie auf, unb feiten woren eg

bie Englänber, bie bobei ben fürjeren jogen.

Slutfe bag 9!eujafer unb bamit bie 'iletpflitfe*

tung ju (oftfpieligen (äeftfeenlen rütfte feer*

an. Sotlenbg unerträglitfe Wot aber, bafe

Hönig 3alob, ber fitfe für einen gtofeen

‘ßolititcr feielt, ben Slnfprutfe erfeob, oon

allen, autfe ben tlcinften Slngelegenfeeiten ber

fiurpfolj unb ber bcutftfeen Union unter«

riditet jU werben, unb bafe er fitfe fortab jur

Einmiftfeung in bie innere S^olitif ®eutftfe«

lanbg benifen füfelte, — notürlitfe mit fenem

tiefgrünbigen löerftänbnig feftlänbiftfeer Set«

feältniffe, bog in bet britiftfeen Stnatgfnnft

feitfeer nitfet erftorben ift.

Slm 27. ®ejembet (ölten ©tilg) liefe bet

König — fo Picl feotte mon ifem natfe ber

©eijefeung beg Srinjen abgerungen — bag

feietlitfee Setlöbnig, bag natfe engliftfeet Stuf«

faffung bie Setbiubung pon Staut unb

Sräutigam an fitfe ftfeon retfetgfräftig matfete,

i in grofeer Serfammlung por fitfe gefeen; nur

bie .Königin featte cg porgejogen, bet geier«

litfeleit fern ju bleiben. S)o ber Sürfürft

bet engliftfeen Sprotfee nitfet mätfetig war,

jo liefe ber König bie feierlitfeen ©elöbuig«

I

Worte: „fitfe ju feaben unb ju fealten pon

I

bicjtm lag fein Sebeii lang, in gutem unb
' böfem, in IReitfetum unb Slrmnt, in Cöefiinb«

feeit unb itranlfeeit, fitfe jii lieben unb eferett

big in ben lob", ing granjöfijtfee überfefeen;

ber ©iefeeimjefretär löfte aber feine Slufgabe

fo Irefflitfe, bofe alle Sliiwcjettben trofe beg

I Ernfteg ber ©nnbliing bag Siotfeen aiifam;

erft bie Scifecrebe beg Erjbiftfeofg pon Ean«

terburp ftellte bie ©timmung wiebet feer.

Son biefem Soge an galt bet fiutfürft

nlg äKitglicb ber fönigliifecn gamilie, für

ben in ben Hirtfeen (Englonbg gebetet würbe

;

autfe ben Sfänfen ber Eegner War mmntefer

bie Slugfitfet auf Erfolg abgeftfenitten.

®og onbretfeenbe neue 3<>fer 1613 jeigte

ein fteunblitfeereg öefitfet: mit ben gefürtfete«

ten (Seftfeenlctt legten bie Sfälict bod) Efere

ein; — freilid) forberten fie aHeitt für ben

•Ipofftoat ber breitaufcnbfünffeuit«

bert fßfb. ©tcrL, ein günftel ber turpfälii«

ftfeen gaferegeinfünfte, unb ba^u tomen notfe

bie foftbaren (äeftfeeiitc für bie löniglitfee

floogle
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Smiiilif: bcr 3"'vrlciiftf|"">rf. bc« bcr ffurs ^)oar oufgclöft trug, Wnt mit Juloelen über*

fürft [einer 9?raut ü6crrei(f)fe, mürbe nuf loben; bet Sbbnig (c^iilUe om onberen Sage

(ünfunbbrci6igtou|enb ipfb. SterL (Uierlemb ben SSert be« ©rout((()mucfc8 auf eine oiertel

©iillionen SJorf iinfereS WclbmerteS) ge*
|

SRiflion $fb. StcrI. (etmo fünfunb^mnnjig

fcbiijjt. SSeitcren 9lnbgo6en febte bev be* SHiUionen 'Hiort). Sie onberen Somen [uc^*

fliminte Kille beä fii'nigg ein 3ifl- 1™ ®iöglicf|leit mit biefer IjBrod^t jn

SRot^ einen onberen, größeren (Erfolg rcetteifcrn: Sobl) Sotton fjatte bie (Eile beS

bro(f)fe bo6 neue 3nl)r; ber fiönig gob ben ©toffc« ißrcr ©d)leppe mit fünfjig ^fb.

©otficüunoen, bie Pon ollen Seiten ouf U)n Stcrl., oljo mit meßr olb fünftoufenb SKort

cinftürmtcn, enblitt) ®cbör unb geftottcte, bejoßlt. SKon begreift ben Stoßienfjcr beä

boß bie ©ennäßinng [(f)ün im gtbniar flott* englijcßen ©emSßrämonneS : biejct ^tmnt

pnben bürfe, morouf ol-Jbnlb bie .^reimteife mcrbe ße oKe nodj omi mocßen!

be« jungen if?oare« folgen [oUe. Sie (Einfcgnung bcr lEßc noßm bet ©rj*

Unter bie[en Umfliinben Pergingen bie bijcßof Pon (Eontcrburt) Por. Sie grogeii

narf)ften Koc()cn mit ben Sorbcreiftingen jur ! mürben bieämol in englijcßer Spracßc ge*

fciP(ßäcit«|cier: mfißtenb bie ^mfbicßtcr ißrc ftellt unb bcontmortet, uub mon rüßmte e«

(frbcni tief in« Sintcnfoß toud)ten unb bie bcm fiurfürften no(ß, boß et bie bebcutung«*

Sngcnienre unb lltafd)iniftcn olle ißre ted)* Pollen Körte [icß fo trcfflid) ^u eigen gemod|t

niid)cn .(lünfle oufboten, um bie ©djouipicle ßobc. Set fcietlidjen $anblung moßnte bie«*

unb 9lnfäüge mit neuen Crßnbuiigen ju be* mol oud) bie Königin bei, bie cnblicß ißren

reidicm, bemüßtc ßd) König JlolPb um bie Siberftonb oufgcgcben ßottc; oud) bie ®e*

©nßebung ber ©routftencr, bie il)iu ein ©r*
j

jonbten bet befrennbctrn Slfidite moren on*

lledlicße« obmorf; oiicß umfoßeube ©id)et= I mcjenb, bie onberen moren unmoßl gemor*

beit«mnßrcgcln mürben in öonbon getroßen, ' ben. Ser tirdjlid)en geier folgte ein i^mnf*

beim man beforgte einen 91n[d)lag bcr ©o*
|

rnoßl in bem Pon 3nigo 3one« neu erbau*

pißen.
I

teil ©ontettfool, Pon beffen mit ©obelinS

So« .^ocßjeitSfeft, ßir bo« mon bie Sroucr
|
bebedten Könben bie ®roßlßntcn ber ©lifo*

oblegte, mürbe mit einem Kofferfeuermerf belßonijcßcn 3e'1 »“f ©pigonen ßerob*

eingeleitct, bcm jmei Soge [poter eine Kof* i [(ßouten. Sei bcr Sofcl noßm bie junge

fcrj^locßt nuf ber Sßcmfe folgte; bie beiben I fiurfürßin ober, mic ße oud) jept no^ ge*

©(ßnufpicle, bei benen uugeßeuer Picl iful* ' nonnt mürbe, bie löniglidjc ipriiijefßn gonj

ber berfnnUt mürbe, perfdjiongcn bie ©nmme allein bie obere Stelle ein, ißt (fJcmoßl

pon fünfjcßntoufcnb ^fb. @terl. 911« .ßodß* mußte ßcß mit einem 'f!lop roeiter unten

jeitStog ßnttc man ben 14, gebruor (alten begnügen. Sen Sog bcjdjloß ein 3Ro«ten*

Stil«), ben bebcutungäPoHen ©t. ©olentin«» fpiel, bo« bie ©(ßoufpielcrtruppc be« üorb*

tag crmfißlt. Sie Srommgäcercmonie fonb tiimmercr« jur 91ufjübmng broeßte, boeß

in ber Sfopelle be« KßitcßoUpolaflc« ftott, oßne Piel ©cifoll ju erringen. 91ud) ln ben

bereu befcßränltcr 9tnum nur meuigen ©e* ' näcßßen Sogen mußte bo« junge 'fSoor (olcße

Porjugten ben gntritt erlaubte; um ober oßegorijeße .^ulbigungcn ber ^ofbießter über

ber ©(ßonliiß ber URcngc einigermaßen ju ßd) ergeßen loffcn, bei benen bet Sßeoter*

genügen, motßte ber enblofe ^ocßjeitSjug meiflet uub bcr Seßneibet jumcilcn bo«

011« ben (öniglidjen ©emäeßern einen be» ©eße getßon ßotten.

trficßtlidjcn Ummcg boßin. 3n ber longen I 3Ril tößlidjcrer ®obe ßottc ßd) ©nglonb«

Steiße bcr (öniglid)cn Siener, bie im roten I reiißßcr ®eiß ju biejetn greubenfeße ein*

gcßgcmonb bcm ©rontpoot Poronfißritten, l geßellt. ©ßofeipeote« lepte Sießtung, mit

/ > ‘ mag outß Sßofcjpcore gegangen jein.
|

ber ec felbß Pon bet Stßoubflßnc bcr gro*

' Unbcfcßrcibliiß mot bie ©roeßt, bie bei
|

ßcn Kelt 91bjcßicb noßm, „bcr Sturm", iß

oßer ©cftßrönfung ßtß entfaltete; ©raut i ein gefßpiel jur $od)jciß Picllcußt jogot

unb ©rfiutigam mneen in meißen 91tloä ge* : ftßon jut Setlobung be« Kinterfönigä. 9tbec

tieibet, (ed)jeßn Somen be« ßoßen engliftßcn
|

faß nur bie beiben eingelegten 9Ra«fcnjpiclc

91bel« trugen bie loßbare ©rautjcßleppc.
j

Perroteu ben feßlid)en bcr fonß jo

Sie ©rinjcfßn, bie ^um Icpteuuml ißt reitße«
I
cnißen, feilten,ßöfen Sießtung ; bcr feine Saft

,
'Cfoogle
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bfS ^Eirtiter? fmt Tut) feine unmittelfeore ^Iii-

jpielung geflnttet. 3ii Jenianbo, hem iprin*

,^en Bon 9ieopeI, bev überö iWeer nnefj bet

3nfel fommt, mod)te fi<f) nUenfnU^ bet ttitt=

fütft luitbeterfennen, bic '^fvini^cffiii in Sfi»

ronbo, bic in BBßiger ?lbgei(^icbcnf)cit Bon

nller Jtfelt unter bet Cbl)nt i^veis geifter*

mftd)tigen SPotevä iprofpeto, beB Bcrtricbencn

$tt,\og8 Bon SKailanb, t)eran>oäd)ft, un«

Ic^nlbBBoü unb rein neben Qnlibon, ber SBet«

förpernng besi öeineinen; ißrofpero ober,

bet ini Seid) bet ®eiftcr t)cni(1^t, bem oUed

SBifTen tnnb, bein oBe Sträfte bet Sntnr

nntert^nn iinb, belfen SJiinb Bon ©ei8^eitä=

iprüd)en überftrömt: bo8 ift Honig Sofft-

notürlid) nidjt bet leibhaftige, fonbern ber,

wie et Borgeftellt jn fein )nünfd)te. ?Iber

©hofefpeote )Bor fein plumper 2cf)meid)ler;

et Berftnnb c8 in foft id)fllfl)ofler ätleife. bo8

3beolbilb, mit bem er feinem föniglid)en

!Öefd)ühet ,5um lebtenmol bnibigte, bet Söitt

Iid)feit nühet üii bringen: tuet genonet jus

fob, mod|tc nn bem tocifen 'Ptofpeto nud)

bie foIbnngbBoUe llnifttinblichfeit, bie lehr-

bofte SBeife, jo ielbft ein raenig Bon bet

ISitelfeit beS föniglidjen SSorbilbed Sofob

toiebetetfennen, für ben bc8 Bertriebencn

Jpetjogä ©cbidfol eine aRobnung fein motbte,

nid)t aU5UBiel im Seieb ber ®eifter jn Ber=

toeilcn, onf bog er )iid)t einmal beit tPoben

ber irbiftben ^errfeboft unter ben ffüben

Betliete.

(Jine fcbloermiitige, berbftlid)e Stimmung,

bie mehr nod) ol8 gebfimpfte Irnuer nm
ben bobingefebiebenen 9ßrin,\en nnobriidt,

liegt über bem pbontnftifd)en aRörcbenfpiel,

bo8 jiim {fofeboner nid)t fo febr Bon bod):

jeitlieben ffreuben rebet ol8 Bon ber I teils

lofigfeit bc8 ®lüd? unb Bon ber 'ilergüngs

lid)leit nUer (irbengröbe. tl'8 ift, nl8 febc

bet Üitbtet über oU ben prnulenben ölonj

be8 Seite«, über »biefen loderen 93au beb

Sdjeine«“ ftbon bie blutigen Sdjntten ber

;fnhtnft gleiten, nl8 füble er bereits ben

leifen .'pnnd) bet tporboten bc8 ©turmeä,

ber einft ben Tbron bet Stuarts ierfdjmets

teni unb bie reid)cn S31üten ber grogeii Seit

Chiglanbs in ben ©taub treten loerbe.

Wleid) nad) ber ,^odb,ieit begannen bie

pfäl^ifd)en Säte in ben Honig ju bringen,

bog et baS junge Iffaar nad) t^aufe entlaffe;

bie aingelegenbeiten ber Hnrpfalj, ber bents

' fd)en Union, jo beS Seid)eS, beffen ©lieber

fid) im 'ilpril 511 einem Seid)8tng Berfonu

mein joUten, forberten bic Idnluefenbeit beS

Hurfürften in Xeutfcblonb. Sofot ßob bieS»

mal ben 'Itorftellungcn leid)t ©ebör, toünfcbte

er jept boib jelber, bet foftjpieligen @äfte

lebig ju iBcrben; auib ffilifabetb feffelten nad)

I bem lobe beS iPniber« feine ftarfen ®anbe
I Hiebt an baS ©Iteniboue, nnb BoUenbS ber

Sfurfürlt iBor ftob, enblid) ben f(bulmcifter=

lid)en löelebrnngen feines pebontifdien Srbioies

getBaterS entrinnen ju fönnen.

j

Soeb ninftten bic Srnbi<>b'e®ft“rBie nfages

: lonttet luetbcn, SBäbrenb bet Hurfürft bie

Seit mit einer Seife bnrd) Chiglanb ou8=

I
füUte, betrieb Sofsb noeb feiner Seife bic

' Sporbereitungen jiir Jabrt: ber liinjug feiner

3:od)ter in i£:eutf(blnnb folltc fo geräufibBoll

als möglicb nn ber ©pi^c eine« Ileinen

,'pecreS gefdjeben; ein englifd)c8 SeiterregU

ment foUte fie babin begleiten, bie ©enerofs

ftonten ein jiBciteS baju ftoften Inffen. Ite

9fbfid)t beS .HBnigs, bic iiotürlid) niebt Ber=

borgen blieb, Bcrurfnibtc in gonj Seftbentfd)-

lanb, befonberS aber nni 'Jlieberrbcin bie lcb=

baftefte SPeloegung; am Inuteftcii aber rief bic

©tobt SJöln um .ßilfe gegen bic brobenbe

britifibe SopoI'B"- biefclbe Stobt, bie in

I

befferen lagen einft ben englifd)en fionigen

j

ben Seg nach 'Scutfiblonb geiuiefen botte.

Sum tfllürf rebeten bie ©eneralftaaten bem

S'önig baS SPorboben an«, ba8 bei bet tn=

neren Soge IcutfcblanbS Icidjt ber ,Htnbenbe

friinfe hätte loerben fiSnnen.

91in 20 . 9tpril 1613
, gerabc ein bolbcS

Saht nad) ber 9lnfunft beS Hurfürften im

.Hdnigreid)e, glitt bie Sfarlenflottille, bieSmal

mit bet ganzen töniglid)en Sainilie am %orb,

fluBnbtoärtS. Sieber bonnerfe baS ®efd)Hb

Born Joloer, loiebcr erftbütterten bie Suwife

ber Stenge bie Hilft; bicSmal galt'8 bem

91 bfd)ieb. Soib mährte c8 oietjcbn Jage, bi«

boS cnglifd)c ©efibmabcr, bnS bie $fäl,^er

oufnnbm, bic länfet liebten fonntc, bann btei

Jage |türinifd)cr Überfahrt; erft nm 8. SRoi

betrot baS fiurfurftenpoar jn Dftcnbe bnS

geftlanb.

,

®ic ©cuernlftaatcn nnb ^riiij 3Rori}

maten metteifernb bemüht, ben hoben ©äften

olle möglitben ©been jii enocifen; bie .Snr--

;
fürftin mürbe mit @cfd)cnlen überhäuft; ihr

,
tnrjer atnfcntbalt im $aag foU ben ©ene»
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rnlffonttii eine OTittion ®rn6nnter ®ulbcn

gefoftet ^aben. trug iljnen bnfür ober ein

oortcil^nfte« '-Bünbniä mit bcr beutjrfjcn

Uninn ein. 5itt •C'xnig trennte fitt) griebricf)

»Olt feiner Wein«f)Iin unb eilte mit tuenigen

©cgleitern nncf) ber i^falj uornuS, um »er=

fünlit^ bie legten SInftalten jnm Empfang

Clifabeltid in ihrer neuen tpcimnt ju übers

machen
i

nnterbe* fegte bie JVurfürftin mit

ihrem fchmerffiUigcn lro6 langfnm bie Steife

rhcinnufwört« fori. 3n ihrem (befolge mnrcn

mehr al6 brcihunbert ©crfonen (bamnter

hunbertoierjig (Jnglänber), breihnnbert l'aft»

roagen mnren jur ffortfchaffung beä ®ep(itf6

nötig, fcthjehnhnnbcrl ©ferbe ftmiben im

3uttcr, — für bie betroffenen Wegenben

feine geringe tprimfuetjung. Irogbem liegen

cs loebcr ©roteftnnten nodt fiatholifen on

Slufnierffamteiten gegen bie h»if Steifenbe

fehlen, bie fid) allenthalben fröhlich »«b lies

benSiuütbig gab; nur fiel bomals fchon auf,

bo6 fie faft anSfthliehlid) mit ihrer englifchen

Umgebung »erfehrte. ©ei Slionheim, ober»

halb Söln, famen ihr bie »on ber Sturpfolj

nuägerüftetcn Siennfehiffe, ein gonjeS @cs

fd)lBnber, entgegen; baS grögte unb fchönfte

gahrjeug, baS mit loftborcn Stoffen ouS=

gefchlagen mar unb am ®alliun bie 3»<duna

auf ber Sugel führte, nahm bie .fturfürftin auf.

©ei ©nthorad), mo bereits bet ®emnhl

ihrer harrte, betrat Slifabeth juerft pfa4if(hct'

©oben; nod) folgten beibe jufommen einer

nachbarlichen Ifinlabung beS fiurfürflen »on

©tain;i nach beffen .ipauptflabl, bann ging

bie Steife ju SBagen meiter über Oppenheim

unb 3rantenthal. Slllenthalben gab eS ®hrcn«

Pforten, 3luf,\ügc nnb Jpulbigungen; aber baS

alles blieb meit hinter bem tjmpfang jurüd,

ber bie Sturfürftin in ^eibelberg ermattete.

SJtit bem §ofe hotte Stabt unb Uni»erii=

tat gemetteiferf. ®nS finftete, minflige ®täbt=

dien holte fich in einen grünen SBalb »er*

manbelt; über bie fDtaienbänme ragten bie

Iriumphpforten, gefchmüdt mit nUegorifchen

'Earfletlungen unb ben Hrjeugniffen ber

©rofefforenpoefie. ®ie befreunbeten güiiten

ber Union hotten fich mit grogem ®efoIge

eingefunben, ber gnnje CehcnSabel bcr JSlur=

pfa4 mar berufen morben, man fpeifte tägs

lieh bei $ofe fünf= bis fechstnufenb ©er=

fonen; auherhalb ber Stabt, bei ilabenburg,

hatte man niiS bem flanbeSaufgebot ein ans

fehnlicheS öeer .vifammengejogen — furj, eS

mar oUeS gcfchehen, um bet floljen ,tfönigS=

tochter JU jeigen, maS bie neue ,!peimat an

SWneht unb Wlanj, an ®eid)nincf unb Grfin»

billig jn bieten »emiöge.

®ic einjclnen geftlichfeiten, mciche bie

nfld)flen Jage füllten, Seiienuctfe unb Schif-

ferftechen, Turniere unb Stingelrennen, finb

6011 berufener Seite längft gefchilbert moc»

ben. ToS $nuptftüd mar ein groger nUc*

gorifeher Seftjug im Weichinad ber Spiits

tenniffance: bie .'peimlchr ber Sfrgonauten

I

»011 SfolchiS, bargeftcUt »on ben Jürften fch

i
bet mit ihrem ®tfolgc. Sliif bet »on »er«

borgenen Stäbern bemegten SIrgo, »on bereu

SHoften boS tnrpfäljifchc ©nnner flatterte,

flaiib Jturfüiit Sriebrich als .ßelb Jafon —
nicht JU gliicflicher ©orbebeutiing, mic man

bnmnIS fd)on angcnierft hot: bnS golbene

©lieh hottr er nicht hrimgebracht, »on ben

^ erträiimtcn Sieichtünierii GnglanbS ift nichts

imd) bcr ©falj geloniinen als bie fpärliche

©litgift, bie bei meileni nid)t bie .ttoften bcr

©rniitfahrt bcdle nnb um bie man ftth bie

pinger frnnini fd)reiben mugte, (Sine gtogc

^egfagb nach englifchem ©orbilbe, »icUeicht

bie erftc, bie Teutfchlanb fah, fthlofi bie

geftlidifeiten ab, meld)c baS fiod) im für»

pfäljifd)cn SSdel noch erheblich »ergrögerten.

SlllmfihUd) »crioreii fidj bie ®äfte, ntid) ber

grogcre Teil bcS englifchen ®efolgeS lehrte

heim: bie Jpeibclberget hoben ben infolenten

©riten feine Thräne nachgemeint.

SSährenb man braugen beim SleichStag jii

Sfegensburg baS alte heilige Sieich ju ®rabe

trug, »erlebte bnS junge ©oar bie nfichften

SKonnte in fotgenlofer Stiihe auf ben 3ogb=

fchlöffern beS milbteichen CbenmalbeS. TaS
®lüd bet jungen ®hf fdjien »oilfommen, als

am erften Tag beS neuen 3ol)teS 1614 baS

®ejchüh »om Slücfgailen herab »erfiinbete,

bah bet Riirpfalj ein Sohn nnb Grbe ge^

boren fei. — SoS für ©ünjehe, mnS für

Jpoffnungen finb bamnlS an ber Söiege beS

finaben laut gemorben! Tie einen jähen

fchon ben pfäijijchen Hörnen ben englifchen

Heopnrbcn ini fclbcii ©lappen einträchtig ge^

fein, bie anberen jogen gar bie alte, nie er»

I ftorbene SBeiSjagnng »on einem britten .ttnU

jer priebrich her»or, ber noch fommen folle,

' bnS ©apfttum ju flütjen nnb bcr ©Iclt ben

i
Stieben unb baS taujenbjährige Steich ju
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trinken, iiiib bciilftcn fic niif bni jiniftcn

Sniet. — DnS 5d)i(fjnl Ijnt c? nnbcrä flf=

luolll! SSü^I I)nl einen SiMnter Innfl bic

bi'l)mii(l)e JlönijiGfrone 5tiebtid)S ,'ponpt fle=

jdjmnrft, ^nt c8 einen 'Jliiflcnblitf fle=

fd)iencn, ol8 jollte ber S!iirpfiil}et bem

bnrget fverbinnnb and) bic SfnijcrttDnc Sinn

-Önupte neijmen; aber ber 3feif eines 9Jo«

senibermornenS brouften auf ben .fiügcln sor

'^>rog Ijnf oUe biefc übeniiieQeiiben §effnun-=

gen geiengt.

9JÜI ber Sd)lad)t am 4i*cif)en 'Serge enbet

baä ®liid usn finrpfnlj. hinter bcni ilü(^=

(igen 99intcr(önig l)er jnngen bic Strnf)en=

jungen ©pslllicbcr, iinb bic (ti'ljc Sliinigin,

bie i^rct id)lsercn Sinnbe entgegenjo^. I)atte

nid)t, iusl)in baS .frnnpt fie legen fonntc.

{rciinatloS jicben fortab bic beiben mit i^ren

Jtinbem son Sionb p 2anb; ^eibelberg ifl

ben geinben preiägegeben, unb bie >hirpfn4
tuirb Son ben f)iu unb Ijer isogcnben S'ricgcr»

feboren jerlreten. ®er erftgeborene, sielscr»

fpredienbe @oI)ii beS Snebricb Jpein=

rid), ertrinh, fibon fedjjeljniäbs'fl.

Jfnl)nfaf)rt im ^anrlemcr 'Ilieere; ber järt»

lid)f, iseid)l)er^igc Satcr fiedjt jeitbem boljin

unb ftirbt, Innm jedjSunbbreiftig jiabre alt,

nnfern ber -^eimnt im ©d)lofje jn 'Ufainj.

— ®d)lserercS Sdjidfal isar ber fiurjürftin

Sorbcbaltcn: son ben übriggebliebenen ©öl)=

nen jerfüllt ber öltcfte, SJarl 2nbtsig, mit

ber ÜRntter; fHnpred)t, ,bcr MaSalicr“,

ber auf fernen SDieeren unb entlegenen

©(blad)tfelbern mit beutfdjer Srenc bie fin=-

fenbe @ad)c ber Stuarts serfitbt, mug in

niljelüfem ®anberleben baS bittere ©rot

ber grembe effen; ber britte, iffrinj Siorij,

berfclbc, ber auf ber gluckt son ©rog jur

Seit fam, enbet nlS ©flaSc algerifi^cr ©ee=

rSuber. 9todj mu6 mifabell) baS blutige

(Silbe ibreS töniglidien '©niberS fiarl, bie

9lnStilgnng ber Slnbnugcr i^reS .^mijeS cr=

leben, fie felbft aller 'IKittel cnlblögt unb

nngelsiejcn auf bie farge '©iilbe iljrcr l)ol*

liinbifdien (^oftfreunbe. '?11S bann nod)

reu il)r 'Jteffc .Sinrl II. nod) einmal bie

äWonardtie ber ©tiinrtS nufrid)tcte, ijt fie in
j

bie englifdjc .'pcimnt jnrüdgctct)rt, um bort

fd)on nad) isenigen SKonaten, gerabe am

'©orabenb ibreS füu^igften ^rodbjeilSlageS,

jn fterben — scrlaffen unb Sergeffen.

©lor bem Ungliid ftebt bic ©ibnlb. Unb

ftrenge genug ift bic 9?nd)isclt mit biefer

grau ins (Serid)t gegongen: ibrem jügellofen

(Sl)rge4 bst man ben uerbüngnissollcn (iiang

ber '©fa4 nad) '©öb"sts iugeretbnct, ihrer

rinnlojcn '©crfd)luenbiing bie (Sntfräftung bcS

SanbeS unb bcffeii Sebrlofigleit in ber

©lunbe ber 9{ot. — gd) möd)te eher basor

loarnen, biefc grau unb ibren (SiiifluB fo

I)od) jn fcbfil'en; fie erfebeint alS eine ober-

I

flfid)Iid)c, gefüblSarmc, ,vtr ©nffisitfit nei^

geube 'Jtntur, bic rocit mebr ber 9lntricbe

bebnrfte, als bab fie foId)c l)‘itte erteilen

fünnen. ?tuf ibren ©emabl, ber mit Iciben-

fcbnftlid)cr, im Unglürf nod) bertiefter Stei-

gung an ibr l)i«g. bat fie in politifd)eu 9ln:

gelcgcnbciten feinen erfennbnren (Sinflnfj

geübt, jn einen joldjen nid)t einmal erftrcbl.

©0 gleid)gültig finb il)r bie beutjd)eH ©(inge

geblieben, bag fie nie in ibrem 2eben bie

beutftbc ©pratbe erlernt bat- SWeiten unb

Sagen, 9tomnnc unb fiomöbicii, Wnrteiifpicl

unb äb'>Itd)e 9fid)tigleiten füllten ibren Tog;

gröbere geijtige Sntcreffen finb an fie niebt

berangetommeu, nid)t einmal baS Unglüd

bat feine länternbe ibroft an ibr beinfibri.

9fun ift nid)t ,511 leugnen, bnb bie ©er=

id)iuenbungsfnd)t, bie ©cbulbeu ber .ßnrfürftin

bie jäbrlid)en ;Hcd)nungSnbfd)lüffe ber Hut*

pfalj immer iingünftiger gcftaltct baben; eS

unterliegt feinem 3>scifcl. bnb allein fd)on

bie $otb,seit mit il)ren riefigen 9lnfotbcrun=

gen an bie futfürfilitbc Hammer bnS bnan*

jiellc Oflrid)geiui(bt ber ©fnlj bat erfd)üt*

tern müffen; cS ift geiuib, bnb baS ©ertrnuen

auf bic Uuterftübung beS ecbärmlid)en Safob

bic '©fäljer ju immer bcbcnllid)etcn politi*

fd)en '-bJagej'tüdcn serleitet bat; aber ebenfo

geisifi ift cS unb mit baben cS fclber ge*

feben, bab löngft v'batr febon bie Hiirpfnlj

ben abfd)üffigen ©leg betreten, ben fid)eten

©oben eines georbneten finuSbaltS scrlaffen

unb für ben furjcn Jranni einer (9robmnebt*

ftellnng ihre brfd)cibrucn .HrAftc überfpanut

bolle. 91n biefen alten ©ünben ift bic Hut*

pfnlj jn (9runbc gegangen unb nid)t an ber

•£)od)ieit bcS ©ünterfönigS.

— -aKtHfe-
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ift fmim elwnS über ein Jfnbr üer»

floffen, ?eif ber nimmenmlbc ?Ifrifa=

wnnbeter, beffeii ©linnerunfl bicfc

neroibmct {ein loUen, fein l^atenreidteS Ceben

bef(f)Io&. 9?o(brnfe in nrnftet 3«^* buben

tton bein finminet nbgeleflt, bcn

bab aOjn frühe (£nbc beb noib bnr (urj^cnt

fo rüftigen SDJnnncb in bcn oerfd)iebenften

Jheifen inacbrief. Sohl fltjitmt ben

Überlebenben, beim ^infcbeiben Berbienter

Wfinner pcb ber ©rinnernng ibteb Sebenb>

gangeb binjugeben, benn bie 3(c(^> bie fie

Berfolgten, bie ftiifgaben, ju beren Söfung

fie fub mit fo begeifterter Eingabe nnjcbid«

ten, Waren biejenigen ihrer 3*(b unb in bcn

Wabrcn ^bealcn foltber aRänncr, fomie in

ihren 3n;ungcn werben fpAlerc Cüefcbleebter

biefelben wiebererfernten, bie ber ffipotbe

ihren Stempel anfprfigten. SBeffen th»n
nnb SBirfen einen Sortfehritt feiner 3ftt be=

jeichnet, ber hol ^Infprnth auf folthe (Shnina

bem Sfühtrflfhtnbcn, bem ßfilgenoffen aber

gewähi'l fb einen hohen Wenug, bnb gemein'

fam durchlebte nod) einmal im (Vleiftc an

fich Borüberjiehen ju laffen.

die (Sntrdtfclnng beb rAnmIidi Unbefnnn^

ten auf ber (Srbc geförbert )u hoben, mag

alb ein Üforjug gelten, bem nid)t immer
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perjöiili(f)f 3?cvbienflc nn^nftcn. &>ertcii

^od) mnnctjcm Si'rtiina« Q'iibcn mcl)t im

iinbehni6tcii (MlücKjpiel bce (Stfulgeä alä in

lrEfffid)crcr 1urct)fü()rniifl feiner iftiane jn

teil. I^nr innndfjer inivfl eben feine 9(el)e aub

jn befdjeibener ®cute nnb mnd)t nnbcr()i'fft

flrofeen gong. SWo^lfS, jeber SJurffu^t nnf

eigene Si'^ifoljrt bar, mnrf)tc »on ^oiife

oub groge (Sinfäbe, mib fdjmere Opfer ^ieb

len iljn nidjt nb non ben ttxig^nUigflen Un^

ternefjmungcn. S8 moren biefelbcn, bie

offenbar feinen SebenSfnben Perlürjt Reiben.

SBill man aber feine IVbcnSarbeit nbft^flfjen,

fo mufe man junädift on boäjenige erinnern,

mobnrrt) er tl)atf&ci)Iic^ bie allgemeine Ventil:

ni8 enneitert l)nt.

Senn man Pielfnef) bie S8ef)anptung auf»

fIcUen ^ört, bie Sorte non 9lfrila geroä^re

^eute ein in i^ren grogen Sägfn abgefcl)lof=

fene« ®ilb, fo borf bnbei nielit unenuät)nl

gelnffen werben, bng unter biefem iöilbe

eigentlich nur berjenige leil non Sifrifa Per-

flnnben werben tnnn, beffen Weflaltung bnrrf)

bo8 mit wenigen '}lu8nat)inen im 9?orboften

nunmehr fo gut nl8 noUftönbig tlargclegte

'Jlbemep feiner Soffenuege in bie 9tugen

fpringt, mit nnberen Sorten; baS tropifche

Slfrifn nnb Sübafrifa. gm nßrblichen ®rit»

fei be8 Seltteil8 aber beftehen nach ")ie uor

grohe Itücfcn nnferer Senntni8, nnb bie

weife gclaffenen iHönme be8 Unerforfdjlen

geben bnfclbft ju ber irrigeic ®orfleilung

Slernnlafinng, nl8 befianbe bie Süfte nur

ou8 leeren glächen. Sirfe liücfen wären

beule nocl) einmal fo grofe, hätte nicht iHohlfs

jwnnjig gnhre feine« Veben8 auf bie 91ii8=

filllnng berfelben nerwnnbt nnb bnreh fechs

grofee goiichung8,g"ige bne nncrmefelicf)e (We

biet noch ailen Ütichtnugen h<» anjgchelit.

li'o bebnrf nur eine8 4tetgteich8 ber Marien

non IHfil nnb nacl) 1879, um ba8 ,iur 9ln

fchnunng ,pt bringen, wob iHohIfo bafelbfl

Snwege gebracht hPt- l'icben ,{teim'icl) 'ünrtli

unb Wiiftap 9inchlignl fleht eben Werharb

iHohlfb an berjenigen Stelle, wo bie bentfehe
|

Sahara gorichnng ihren befonber« heroifchen

•.’luobrnrf fiiibel.* gn biefem auogebehnleflen

nnb fall jehwierigften aller gorictmngogebiete

war o8, wo liniere Sifienfctjafl fo redil

• Sofilf«’ Irroiibttuiiaeii, Ollfin bit ini öonaca-

lüebitl gerechnet, ecreiitien eine Ihelamtlänge r><in über

Icchoehmaufenb xiloinetee, i

eigentlich ihre Stüminnfee anfgefchtngen hatte,

pon ben Ingen eine» .{wmemann bi8 auf

bie Pon OSfat l'enj, Pon Obenoeg unb

'itogel bi» auf pon 'iteurmonn unb pon

'ilarl). len Xeutfd)en gebührt in ber So»

harn unfireitig ber SJöwennnteil, unb nur bie

grnnjofen, al8 bie eigentlich SKächftbeteilig»

teil, finb bort mit ihnen in Settbewerb ge-,

treten um bie ifnlme ber (Sntbeefungen, aber

auch fie hahen im ölcfnmtbetrng ihrer 2ei»

ftungen fich mit ben imferigcn nicht nicffcn

lönnen.

9118 (SSerharb 5Rohlf8 im grühfahr 1861

Pon langer nii8 feine eigentliche afriinnifche

l'aufbohn begann, hatte er eben ba» breU

ftigfte SebenSjahr jnrftcfgelegt, er war aber

bereit» reid) an ISrlebniffen nnb l£rfahrun=

gen ungewöhnlicher 9lrt, ouch fein 9Jeuling

mehr ouf nfritnnifchem ®oben. Srfi ad)t=

zehnjährig hatte er frifch Pom (Teller (8hm

nafium weg zum Saffenbienft gegriffen, um
mitfämpfen z>i biirfen zur (frreichnng jene»

hohen gbeol8, für bn» Xeutfchlanb» gugenb

in l'tet» wachfenber iöcgeiftenmg erglühte:

für bie ®cfreiung beutfeher 2anbe oom godie

ber grembherrfchnft. Slachbem 91ohlf8 ein

gahr im Slremcr gürilier-lBataillon geftnu’

ben, trot er 9lnfnng IS-üO iit fd)le8wig=

holfteinifche Xienftc, fod)t unter Sillifen mit

bei gbftebt unb wnrbe nod) ouf bem ©chlacht-

felbe wegen hrrPorrngenber lopferleit zum

©elonbelieulenont ernonnt. 'ilei ber 'lluj»

löfung ber fchle8tuig=holfleinifchen illrmee er-

hielt er im grühfahr 1851 feinen 9(bfchieb.

Sir SHohlf»’ SJüter, fo woren mich fri'w äl-

teren 'llrübcr beibe iWebiziner, nnb fic haben

e» in ihrer SifjenfehnfI z‘< hahem ?lnfeheii

gebrnchl- ghi^a*' 9liircgnngen folgenb, loonble

and) er fid) wieber ben bnreh bie ©türm

nnb Xrangperiobe ber ,(lrieg»zeil unter

brodienen ©tnbien zu unb befnd)tr ber tKeihe

nadi bie llniPerfitäten Wöttingeii, föeibelberg

unb Sürzbnrg. Xie lUiebiziii fcheint aber

auf bie Xmier feinen 'Jieigniigen nichl ent^

fprodien z» haben, aiidi hol er in fpntereii

gnhren, als feine VehenbPerhnltniife fich

ielbltäiibigcr geftalteteii, nndi biefer iHichtiing

hin lieh iiidn mehr Piel bethntigl, obgieidi

ihm bn» (8lfid bejdiicben war, mit bem Ulli

meifter ;)iubolj 'itirchow, bet bereit» in Sürz-

bürg fein Sehrcr war, in bnuernben iöerfehr

ZU treten. (Sin Unifntteln z« nnberem ®e-
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nt( unrb fid) bnnmld rooljl nod) |d)niictifloc

^abfit ßeftolten lafffn nl« fjeiitc. jenen

3nf)ten, )nu bo8 bentft^e 'Jfntionalbelunßtjein

jeinen tiefflen 'JJiebetflniifl erlitt, Jonnte e8

für ibeal anflelcflte SWatnren nur ben einen

Söunfd) neben, mir ber eine ®raiiß fid) ßfl'

tenb nmd)en — ber ®rann be8 einnejperrten

Slonel«.

(£8 ift eine nllnemcine Q'rjcbeinunn, bnf)

pernbe biejenipen SBölfer, bei benen ee bnbeim

nm pereneltften ^erßel)! unb roo, bunf ber

hohen flnbbilbunn, bie bie bürperlid)en (Sin=

rithlunQcn erfuhren, banf aut^ ber im Ifaufe

ber j^eit bnfelbft immer loeitcr pebiehenen

obripleitlichcn ibebornnmbunp, luenip ®e-

Icpenheit ju Slbentcueni peboten ift, biefen

Xlrang iu8 f^reie ^inau8 am lebhafteftcn em>

pfinben unb aud) am f)dufipften bet^ätipen.

3n ®eutfc^lanb ift foId)en inftinttiPen 9?ei=

punpen aud) bie 3reit)eit beS 8lubenten=

lebenS fbrberlid) pemefen. Söo in ber SBelt

finbet man jubem luftigere ffinnberlieber

q18 in ®eutfd)lanb! 9lo^lf8 map, roie jo

Piele Por ihm, fid) ber tl)8ri(^ten Sorftellunp

hingepeben ^oben, bafi mit ber prftfteren

Freiheit aut^ bn8 Seben al8 fold)e8 für

immer peroonnen fei unb ba6 beifpielärceije

bo8 töebuinenlebcn ein nod) freieres fein

möchte al8 ba8 8tubentenlcben.

SBa8 bei nuferem 9io^lf8 ben ®rang in

bie gerne noth erfldrlichcr mnd)te, ttmren ^

bie ©inbrüde, bie er nl8 .VHnb empfangen

haben mug, in jener rieinen ®d)ifferftnbt

Segejnd bei ®tcmen, loo er am 14. 9lpril

1831 bn8 Cid)t ber 'Seit erblirfte niib luo

honte feine 91f(he ruht. ®nuinl8 gab c8 nod)

[eine ober jo pnt loie feine ®nmpffd)iffe, bie,

toenn and) unabhängiger Pon ä^inb unb

iüeller, bod) in höherem ®rabe abhängig

fitib Pou meufd)li(hen (finriihtungen als bie

jreien Segler bed 'J)ieerc8. ®er Seemann

pon bamnl8 jah an finnb unb Veulen in

bemjelbcn lUfnfie mehr nl8 ber heutige, toie

ber Si'anberer mehr bapon erfährt ol8 ber

iSifenbnhnreifenbe. So niuftte ber VInblid

non jd)n'e(lenben Segeln niid) allen benjeiti

gen ba» .ücrj lü’hcr id)iiiellen innehen, bie

ben Jrnng in bie gerne emnfanben. l£ben

beflwll' fiiib aud) non ben beutjd)en gor*

iehuiigdreijenben biejenipen bie jahlreichltcu.

bie am äWeere unb in ben uorbijthen tpafen=

fläbicn geboren linirben.

3n ber tpoffuuug, feine niebi,dnijd)eii

.l?enntnijfe bei ber frnnj8fijd)en grenibenlepion

in Sllgerien Perioerten ju f8nuen, hotte fid)

)Kohlf8 im 3ohee 18ö5 bahin pelonnbt, er>

langte inbeS nur eine beftheibene Stellung

nl8 gelbopolheter, in weither (Sigenjthoft er

.junäd)|t bie Jläb))lenfelbjüpe miti^umathen

hatte. 9118 bie Unterwerfung ber unabhän=

gigen ®ergpölter im 3ahre 1857 gelungen

war, hotte er c8 jiim Sergeanten gebracht,

jid) nud) einige 'JKeboillen erworben. ®er

nnftrengenbe gelbbienft unb bie unwirtlid)e

Statur jener töerge hotten feine phh)>td)e

Stüftipfeit in hohem ®rnbe bewährt, unb bie

überftanbenen Strapojeu luaren feinen auf

gewagtere Unternehmungen geriihteten $lä«

neu fehr fbrberlid). 3'p mehrjährigen 2oger=

leben hotte er fich auherbem pom arabifd)en

®iolett jener ©egenben einige Sf'enntniffe

angceignet, er war mit ben S3olt8gewohn^

heiten genügenb Pertraut geworben, nm mm
oud) auf eigene Jpnnb umherreifen ju fbnuen,

Slnfang 1861 nahm er in Crnn 91bjd)ieb non

ber grembenlegion, inbem er für feine wei=

Icren IfSInne junäthft ÜKnroflo in8 Singe fagte,

wo ihm al8 Slrjt ein gortfommen unb bie

Gelegenheit in Sludficht ftanb, nod) buTd)nu8

nnbefannte Gegenben fenueu ))u lernen.

3n longer fonb 9tohlf8 bei bem injwifd)en

(Sfopember 18D6) pcrftorbenen Sir ®rum-

monb .'^op, bem bnmol8 überang einfluh

reichen englijchen Gefonbten, freunblid)e8

Gntgegenfommen unb manchen )uohlgemeins

ten 9tat. 18ei feiner fOtitteU unb Sd)uh=

lofigfeit foimte ber cinfame iStanberev unter

ben ungafliithen unb religiös fo unnerföhns

liehen Bewohnern dltaroffoS al8 'Utohomme

bnner. wenn er bie ihm Pom Gefanbicu au

empfohlene iRolle i'lmibhatt burehführte, niele

tpinberniffe iiberwinben unb unmd)er Gefahr

bie Stirn bieten. 9Änn mad)t fid) hei und

gewöhnlich folfthe 9.torftrlluugen Pon foldien

Sdjeiniibertritlen ;^um 38loiu. 9tid)t8 ift

leichter, als für einen SKohonnnebaner ,pi

gelten, man hol bajit nur ,pc .belennen".

baS lu'iht, bie oberilc GlaubenSformel ben

3slam: ,li# i)i nur ein Gott, niib '.m'olwm

meb ift )ein 'Itrophrf. aHd,)uipredien, um

pon :h‘cd)le loegeii unbehelligt ;u bleiheu.

Üllsbüim ift lein lUiiBtrauen mehr gcftallet,

eS bebnrf feineS loeiteren 9fod)iPeife8, unb

fed laim bo ber 'Setreffenbe ollen >}>r’cifeln
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bcii Mi'rnnfptucf) ctifgcflcn^nlten; „30er einen

(Gläubigen beb Unplmibcnb bejtid)tigt, ift

jelbi't ein Unglfiubiger." Wiebt eb mifeev

einen unb war 3^icbainmeb nidit

in ber ib«* C'“ ^ropbd, ba er budi ben

unerforid)Iicben 91atfd)Iii8 beb 31Qmäd)tigrn

jn nnUjieben batte?

Unter ber SlKabte eine« jnm Jiblom be=

febrten (Jugltinberb, ber jum Wroßfdjcrif

»Oll Ueian inoilte, trat nnjcr Srcunb, ber

forton ben 9!ainen äUnftofn führte, feine

erfte gefabmoUe 30anberimg an. Xer ®rofi«

fcberif 9lbb=cb=2falam galt olb ein aufge«

flärter äRann unb nlb Sreunb ber europäU

feben Wcfittung. (Sb empfobl ficb bnber, ju*

nficbft bicjeb iw Singe jiu bebalten, in !

3Birtlid)(eit aber woren SHubtfb' Ipoffnungen

auf 8^5 gerichtet unb auf „Seine fcberififcbc

äRajcftät", ben Sultan, (ffleid) in ben crftcn

Jagen feinet SJnnberung ereilte ibn bnb

äRifigeftbid beb SReulingb. J)cr einjige 3?e^

gleitet, ein (Singeburener, ber ibm alb Süb=
rer bienen feilte, ging mit ber geringen

^nbe burd), bie Sioblfb mit fnb führte,

aber bet IHegen [ann noch fo biebt fallen,

ein Ileiner 3.(ogel erhält beeb immer nur

einen Jropfen auf einmal, unb bet beftoblene

Sinne bleibt immer ein reicher äRann, fo»

lange Rfebürfniblofigfeit unb unerfcbütterlicbc

3ui'erficbt ihm olb febüttenbe (Sngel jnr

Seite fteben. Sboblgemut jog unfer mode»

rer iReifenber jeineb S0egeb roeiter. Jic

luftigen SJnnberlicbet ber ^leimat woren

freilich b'tr nicht mehr am ifMa^e. eher fonnte .

er auf fid) ben SMrgilfdjen jterb bejiehen: '

„egens Inbyce deserta peragro,“ aber un»

ongefüditen gelangte et butch bob gegen

Srembc jo abgejcblofjene Sonb unb fab bie»

leb, Wob einem europäifeben fHeijeuben, ber

nnfprucbbooUer aufgetreten wäre, petbc'rgen
^

bleiben mufite. 3n ilouernhütten unb 31e»

buinenjelten worb ihm (üaftfreunbjcbaft ,;u
|

teil, unb fcblieglid) fonb er beim tSrobjeberif

jelbft bie befte Slufnahme. (fincr ber birel»

teften abtimimlinge beb ifjropheten, würbe

brm Sibi;abb=eb=Sialnm nlb Cberhaupt

aller (Gläubigen unb olb bie gcbeiligtfte

3.*er(on im ganjen l'onbe faft abgöttifebe

Slerehricng ju teil. ®anf ber ISmpfehlnn»

gen eineb fo mächtigen SJejebühetb petmodde

9iohlfb feine 30nnbenmg noch fort.su»

jeben, wo er ficb bem Sultan ju nahem

(SSelegenheit hatte unb auf SSefehl bebfelben

ätennenbung alb oberfter annccotät f«nb.

Jnb wollte ober nid)t oiel befagen, bo et

nur unbebentenben t'ohn bejog. Sb foftete

jubem olle SRühe, oon bem brüdenben Jienft»

Pcrhältniffe jpäter lobjulominen, alb er feine

9Jeijen wieber aufnehmen wollte. 9?acb neeb»

teren IRonnten, bie er teilb in gej, teilb in

SReleneb verbrachte, warb ihm julebt auf

Sfertuenbung Sir Xmmmonb ^opb bie aller»

boebfte Srloubnib ju teil, nach 39elieben

überoll im ßanbe umhetjiehen ju bürfen.

3ti feinem früheren Sfefebüber v'rüdgefebrt,

fanb Siohlfb in bet groben ^ilgerftnbt llefnn

bie befte (Sclegcnheit, mit ben SJertreteni

aller norbafrüanijehen Sfölfer nnb Slaffen in

Sertehr ju treten unb, immer unter bet

gaftfreien Cbhut beb Slroftfcberifb, währenb

eineb vollen gobreb bie habt ®<bi>lt

ßanbebhmbe burchjumachen, bie feinen fpä»

teren gorjcbuicgen in fo hvhtm (Srobe für»

berlich fein füllte.

3m 33efibe einiger ©elbmittcl, reichet an

Srfahmng unb weit fieberet im Sefihe bet

gewonnenen ßanbebfenntnib nlb bei [einem

erflen aub,
5
uge, trot Siohlfb im 3uli lti62

bie erfte wirtliche Sntbcdungbreiie on, inbeni

er von nun an mit roftlofem gug Slegenben

burebmag, bie ouf weite Streden noch oon

feines Cfnropäetb gug berührt worben waren,

gunäcbft butebjog er bab Süftenlanb von

Jnnger bib agabir, er bejuebte auf einem

abftediet bie alte ßanbebhauptftobt SRaroflo

unb überftieg ben weftlicbften aubläufer beb

Sltlab. am Sübabfall beb (ffebirgeb entlang

burd) bie mnroffanifebe Sahara jiehcnb, er»

reid)tc et bab noch unbefonnt gebliebene

Dofenthal non Xraa unb bie groge, bibljer

nur von einem INeifenben, bem granjofen

9ien6 (Xoillfi, im gohrc 1828 gelegentlich fei»

net obentcuerlicbcn Xurebguerung (ber erften,

Welche bie ofrifnnifebe Kontiicentolninffe von

einem europäifeben Dieifenben erfuhr) flüchtig

berührte Oofe oon lafilet. Sluf jeinene wei=

teren ifngc burd) gän,did) iinerforfcbte ßonb»

j

ftrid)e nm Sübabfall beb hoha» atlnb ereilte

!

ben einjamen SSnnberer ein fütd)terlicbea

!

SJethängnib. Sie er bei ber 3}u ?luon ge»

nannten- Dofe von feinem eigenen ©aftgeber

unb beffen äRorbgejellen im Schlafe übet»

fallen, nicbetgejeboffen, jujammeugehauen unb

onbgeraubt worben, wie er albbann, aub
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nnin (c^rcrfli(f)en Säunbcu blutcnb, nI6 h't»

flcglaubt fi(b jclbft überlojfen unb jtDei Inge

iinb jiuci 3?fid)(c l)tlflp6 in ber ©inöbe ba«

liegen nmjjte, tagS nbev ber ©onnengtut preiä=

gegeben unb nac^tb bon ^ungetnben ©d)a=

falcn bebro^t, wie jrfjlieSlid) fromme 6in«

geborene fnl) feiner erbannt unb if)m pflege

^aben angebei^en laffen, bab f)nt unb alleb

Sio^lfb felbft mit ergreifenber ©d)litf)t^eit

in feinem jefjn So^re fpfiter gebrneften ®mf|e

„®iein erfter S^ufent^It in fWarotto" (®re»

men 1873) bcri(t)tet.

ilber fein ©elbfiuertrauen unb feine Uns

ternebmungbluft waren burcf) biefe fcf)lünmfte

@pod)e feincb Sebenb in nict)tb gebeugt wor«

ben. Jbaum notburftig WieberbergeftcUt, be=

fag er febon Sbraft genug, bie lange SSaiu

berung bib jur algerifcben ®renje fortjus

fefen, bib er ©erbPiUe glürflicb erreitbte, wo
er aufb gaftliebfie aufgenommen unb wotben»

lang im Wilitdrlajarett gepflegt würbe.

SBon Algier aub oermoebte er fnb mit ben

©einen loieber in 9?erbinbnng ju feben unb

bie Wunberbaren Sngebücber feinem ®niber

^(einricb einjufenben. Ceßtere gelangten in

ben ®efib »on 9(uguft 'fjfifnnnnn, unb bamit

War für SRoblfb ein neuer fflbfebnitt feiner

gorfiberbabn gegeben.

Der berühmte ©otboer ©cograpb, burtb

beffen Umfiebt unb ©efibid bie Pon ibm ge>

leitete ?lnftolt 5u einer Slrt internationalen

(SentralfteOe für Slfrilnforfibung geworben

War, war eben ber rechte ®fann, burtb ben

bie grobe ®elt suerft Pon ben 9ioblfäfcben

Seifen erfahren foHte. IjSetermnnnä Same ijt

unsertrennlicb Perlnüpft mit biefer glanjpol»

len ?ßeriobe ber 9lfrifaforf(bung, unb ebenfo

untrennbar Pon bem feinen finb bie Samen

Sartb, Sogei, Pon Seimnann, pon ^euglin,

non ber TDecfen, ffarl SDioueb, Sacbtigal,

Pieler anberer gar nicht }u gebenlen, bie

burtb Seiermonn fJBrberung ihrer Unter»

nebmungen erfuhren. Sfeiner aber Pon allen

Seifenben b<>l nach Soblfb’ eigenen Sorten

Pon bem @otbaer ©eograpben fo Pielc gute

Satftblöge, fo Piele moraliftbe Unterftübung

erholten al8 biefer felbft.

©0 würbe ®erbarb SoblfS jum IbP“8
jener SHaffe Pon Seifenben, jener nnffiftijen

Scifenbeii, bie, ohne beS Wufwanbe« einer

groben Cjpebition ju bebürfen, allein ober

mit wenigen Begleitern hi'wubjogen inS

Oianoltcitf«, Uirxll. 49L — illlglift 1»97.

Unbelannte, jener Seijenben, für bie baä

Seifen ©elbftjwetf war, uneigennübig nnb

bomiloä, mit wenig ®elb unb ohne Dpfet

an Blut, auber bem eigenen. 3n biefer

fßeriobe ber Sfrifaforftbung hotte bie burtb

Seifen fnb betbötigenbe ®eograpbie etwaä

pon ber Seihe ber freien Sorftbung, wie

fic bie be8 .Wöberä ber 'Jiüblicbteit entflei«

i bete Siffenftbaft Perbürgt.

limbnftu pon Slgier oug auf bireftem

Sege ju erreichen, galt bamalä für eine

ber wiebtigften Aufgaben, auf beren Söfung

eine boh^ Si^bmie gefegt War; unb big auf

ben blutigen Sag borrt fie ihrer (Erlebi*

gung, obgleich "'on eg injwiftben an oor»

Wijtigen (Sifenbabnprojetten babin nicht bot

fehlen loffen, bie, wie nnbertuärtg in Sfrila,

fo auch b**t im ffrluge ber ©ebanfen bem

ftbleitbcnben ®ange ber menftblicben ©nt»

I

wicfelung juporfommen mftci)ten. 9luf Soblfg'

I

©tttfcblub bto> i" biefer Sichtung ju

I Perfutben, floffen ihm Pon perfebiebenen ©ei»

ten augreicbenbe ®elbbetrdge ju, auch Pon

ber Sonboner ©eogrnpbiftben ©efellfcbaft

würben foltbe gewdbrt. ©o tonnte Soblfg,

I

ohne in ber noch ©uropo ju»

!
rücfgefebrt ju fein, bereitg im Suguft 1863

wieber ben Sonberftab in bie $anb neb»

men. 3nfolge ber Unruhen ober, bie ba=

malg in ber algerifcben ©abara auggebro»

eben waren. War er auger ftanbe, ben über

Sagbuat big ttbiob in ber Sichtung auf

Suat jenfeitg beg Stlag gemachten Borflob

weiter ju Perfolgen, er fob fitb genötigt, auf

Oran jurütfjugcben, um nbermolg pou San»

ger oug ju feinem alten ©önner unb Be»

febü^er, bem ©robftberif Pon Uefan, ;^u ge»

langen. 3Rit einem ©eleitgbriefe ©ibi=Sbb»

eg'Sfalamg auggeftattet unb mit einbring»

lieben ©mpfeblunggftbreiben für Suat brach

er enblieb om 7. SKai 1864 pon Uefan mig

bie benfwürbigfte aller feiner Seifen an, bie

ben Samen Soblfg für immer ber ®nt=

beefungggefebiebte einPerleiben foBte. 3>*=

ndcbft überfebritt er ben centrolen Seil beg

§obcn Stlag alg erfter ©iiropdcr, bem bie»

feg Sagftüct gelang. 3w 3Poiwonat ge»

longte er jum .^weitenmol noch Safilet unb

machte nun einen weiten Borftog gegen

©übofi, iiig Unerforfebte ber ©abara bin»

ein, big er im ©eptember bie groftc Oofen»

gruppe Pon Suat glütflicb erreichte. 8ber
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ein weiteres ®orbringen nac^ ©üben ^ötte,

ba bie SBilbnng einer eigenen ^ornWone et»

fotberlirf) geine(en wäre, onbere 50?ittcl er*

^ci|c^t nl8 biejenigen, über bie iRo^IfS »er*

fügte, unb (o fn^ er fid) gcjwnngen, feljr

ju feinem Seibmejen, nber ber ®rbtunbe jit

nic^t geringerem ®clt)inn, bie angeftrebte

9Ji(^tung nuf limbnftn fahren ju Inffen, nm
»on Jibitclt ou8 in weitem ©ogen bnrrt)

bo8 ganje jüblidje ^interlanb »an Sllgicr

nnb Jnnefien ^erum, immer unerfnnnt unb

unter ber 2Rn8te cineS Eingeborenen burc^*

fommenb, auf OöUig unerfunbetem SSege

über lemnfftnin unb ©Ijnbameb bn8 SKittcI*

mecr bei Jripoli — e8 war am 29. ®ejem»

ber — wieber ju erreichen.

9Jo^lf8' Soutcnaufnafimen, namentlich bie

Oon jafilet bi8 ®h“*üimc8, hotte" K'e bie

.ffnrtogrnph'e t>cr norbweftIid)en ©aharn

beShnlb eine fo grofee ©ebeutung, tocil fie

bie einjigen ©crbinbung8glieber jwifthen

ben Dielen Dom franjüfifchen Eebiet nu8 gen

©üben ertnnbeten Säegen borfleßen, unb

breigig 3"hee lang r<"b nun franjüfifche

Eypebitionen in biefer SRid)tung Dergcblith

bemüht gewefen, bie Don unferem 9Jeifenben

berührten ifjuntte ju erreichen; nur ©oleiUet

War e8 im Jfnhre 1874 Dergönnt, einen Seil

ber Snnt’Dafen Don neuem ju befuchen.

Stach mehr al8 jchnjtihriger Slbwefenheit

Don ber beutfehen .^eimat (nm 9tohlf8 im

gebrunr 1865 nach ©remen jnrüct, inbe8 }u

gnnj (nräem ©efnch unb nur, um bie ©ei»

nigen Wieberjufehen nnb fich SDtittel für ein

neues nnternehmen ju ficheni. Snnf ben

©emühungen ©etemionnS unb nnberer gör*

berer ber Erbfunbe war er Enbc Httärj

fchon wieber nuf ofritnnifchem ©oben,

hatte er r«h "t"h """ ßf" ©cirifer ®eo*

graphen SHntS erholt unb fich ">'1 bem burch

feinen großen ©ahnrajug in ben 3"hro"

1860 bis 1862 berühmt geworbenen §enri

SuDeprier befprod)en, benn e8 galt junächtt,

in bnS geheimuiSDoBe, im $er5en ber ©o«

hnra gelegene unb bis auf ben heutigen Ing

fo gut wie unbefannt gebliebene Jpod)lnnb

Don Slhnggnr einjubtingen, Don bem ber

ausgezeichnete frnnjSrifche gorfcher, ber mit

ihm in fehr freunb(chnftlid)en ©eziehmigen

ftnnb, mir ben nBrblichen SRmib in Singen*

idjein genommen hotte. Slm 20. SDini reifte

iltohlfs Don Iripoli ob unb erreichte nuf

einem neuen SJege über ©iiSbn unb StaSrn

ohne Unfall ®hof>omeS, ben Smotenpunft

wichtiger S'araWanenftraßen. Sätihrenb eines

zweimonatlichen SlufenthalteS bafelbft tfmn*

teil fid) inbeS fo Diele .^iiiberniffc gegen ben

(ühncii ©lau auf, baß StohlfS ßd) genötigt

fah, wieber nach ffltiSba znrücfzutchren. Stit

ben luareg z" SReijezwecten in ©erhanb*

liingen zu treten, wor überhaupt ein gewng*

teS Unterfangen. liefeS treiilofe ©olt h"t,

wie 9teD. EhorleS 9)obinfon noch Inrzem

ZU berichten wußte, fogar hellfarbige Mrnber,

bie Don ihnen für Derdeibete Europäer ge*

halten würben, umgebracht, allen ©eteiie*

ningen ihres gSlnm z«m Sroß. Sluf einem

noch ni<ht Dcrzeichneten SBcge über ben

®ebel»eS*ßobo Z'O^O"^ flclongte ber 9tei*

fenbe alSbann Don ©tiSba noch ©turfut, wo
er nicht Weniger als fünf SDlonatc nuf neue

tHeifemittel unb ©orräte z" luarten hotte,

liefer Slnfenthalt (nm aber fRohlfS, ber ßd)

nun nuf bie ©ereifung beS centralen ©uban

Dorziibereiten hotte, fehr zu ftatten. Enblid),

eS War gegen Silbe ©Järz 1866, (onnte er,

bieSmnl in europäifcher Iracht unb ftnrt

biird) bie ETningenfchaßen feiner beutfehen

©orgäiiger, ben großen Säfiftenmarfd) nnd)

©üben nntreten, inbem er auf ber gernbe*

ften tönrnwnneuftraße über ®ntnin, Hnunr

unb ©ilmn gen ©ornu unb zum Ifab*©ee

zog. Stach mancher auSgeftanbenen ®efnhr,

worunter biejenige beS ©erfd)niochtcii8 in*

folge eines SlbfommenS Dom Säege befon*

berS hc<"""^i"t)eben ift, langte DiohlfS am
22. 3"U wohlbeholten in ber .pnnptftnbt

,fu(o nn. S)cr ©ultnii Ciiiar Don ©ornu.

berfelbe, ber fchon ©nrtl), DDenoeg, Sogei

unb Don ©eurmann freunbliche Slufnahnie

gewährt hotte, ließ eS auch biefem lentfchen

gegenüber nu wohlgemeinter ®nftfreunbfchnß

nicht fehlen, obgleich Stohlf^- olS erfter Euro*

päcr, ber hier bie frän(ifd)e Iracht zur Sd)au

ftedte, Don fnnatifchen Eingeborenen maiidjeS

böfe Säort zu h"«« be(nm.

Säährenb feineS abermals fiiufniountlid)en

SlufeuthnltS, ben fHohlfS in Hu(a erlitt, war

©ultnii Cmnr z" gnnften ber und) Säabni

gepinnten 8ieifc mit bem ©eherrfcher biefcS

SnnbeS in ©rießoethfel getreten, für iinferen

8(cifcnben (amen aber (einerlei Stachrichten

Doit bnher, ftatt ihrer trafen Dielniehr be*

brohlidjc Slnzeid)cn eines uiiDerföhnlicheii
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f?vfinbcnf)nffc8 ein, imb S)rol)un 0en tmtrben

laut, bie, bei bem traurigen Sc^icfjal, ba8

itugel iinb ton Seurmonn getroffen, einen

neuen Sterfuc^ in jener 9ticf)tung aI8 »öUig

l)offnung8li>8 betracl)ten liegen.

9iun mußte fitß bie Jßothaft SRoßlf«'

iiarfi einer anberen ©eite }u bctßfltigeu. (£8

galt bie Tiircßqucrnug ber meftlid)cn Koutis

ueutömnffe biä juin Wolf bon Wuinea, unb

er fütirte fie ou8, bie jmeitc ißrer 9lrt unb

bie britte überljaupt, bie big bnninlg ein

Wuropäer in 9tfrita jumege gebrntßt ijotte.

fRoßlfg »erließ Stufa iin ^ejember unb ge«

langte über gnnje Webict »on

©ofoto burdiquerenb, ju bem am

menfluß beg 9!iger8 mit bem ®inue gelege«

neu Sotobjn, mo er in ber bnfelbft feit

furjem beftebenben eugliftßen .ßanbelgnieber«

laßung bie freunbiießfte Unterftüßung fanb,

|o baß er bie SBeiterreife, bie ißn .lunfießft

JU Sdjiß ben 9Jiger ßinauf big SRabba unb

bann burri) 9!upe unb Jjorubo big fiagog

füßrte, mit neuen ffräfteu antreten tonnte.

91m 1. 1867 mar er iiad) SJnnberun»

gen »on über 4200 Kilometer Sfinge am
91tlnnti|d)en Dcean angelangt, unb halb er=

fußten feine SifW'l’t '•»>> 'üemunberer »on

bem Weliugeu beg tiißnen Untemeßmeng.

Siercitg einen SOionat fpSter treffen mir

ben fHeifenbeu auf ber ^ößc feineg SRußmg

in Sfetlin, ber loetbenben beutftßen Steitßgs

ßnuptftabt, gefeiert unb bemunbert »on jeber=

mann. Unter ben 2ebenben tonnte fid) nur

ein 2 i»ingftone alg Gntbeder Stoßlfg jur

©eite ftelleu an geograpßiftßeu Srfolgen unb

moßluerbieuter tSoltgtümlidjteit. Sie ßöd)°

fteu ;feid)en bet ftnertennung, bie eg ba»

malg für berortige SSerbienfte in ber SBelt

gab, bie golbeuen 'Kebnillen ber geogtapßU

fdjeii Wefellfcßafteu »on 2oubon nnb fßnrig,

mürben ißm ,jii teil, ferner jaßlreitße gt=

uenituugen jum Wßrenmitgliebe, unter benen

biejenige ber iberliuer WefeUfdjoft für (itb»

tuiibc in elfter Steiße ftonb.

Somalg, im Juli 1867, loar bem ©djtei»

ber biefer 3e'lf>' bie erfte Welegenßeit ge*

boten, mit 9toßlfg jufammenjutreffeu, 2eb=

ßaft fteßt mir bie ßngere, feßnige Weftalt

beg iiod) [o jung etftßeinenben SReifenbeu

»or ber Seele. 3<1) ßoUt einem Soßiit

bie erfte Steife im ägßptifcßen ©ubnn ßintcr

mir, unb in feinem Slnblid mürbe mein Iperj

JU neuer Söegeiftening für meitere Unter»

neßimmgen entflammt. Sbrnuu luie ein ära»

ber unb unenblicß abgemagert ftaub et »ot

mir, aber nug ben funtclubeu Slugeu leutß»

tete bag ßütßfte 9Raß »on ©uergie, gepaart

mit pßßfifcßcr fieiftunggfraft. Sabei mar er

in feinem ädefen »on gefältigfter Sonn, in

ungejmuitgener SBeife »erbinblitß unb ge»

rcnnbt, on ißm mar »on fogenannter ©d)uei=

bigteit leine ©pur, eine fflefengSußening,

für bie übrigeug bamalg bng Söort erft notß

JU erfinben gemefen märe. Sein öunbet
baßer, baß Stoßlfg »on ollen Seiten bag

teilnaßmgpoUfte Jj'tlereffe entgegengebroeßt

mürbe, ftünig SSilßclm, btt ißm bereitg

aug feinet ^riPatftßatiiUc nomßafte Unter»

ftüßungeu gemäßrt ßotte, cmpßng ben rußm»

getrönteu fHeifenben unb beloßnte ißn burd)

mieberßolte Slugjeitßnungen, bcggleitßen lie»

ßcn ißm bie .f^ünigin Slugufta unb faft alle

iPrinjen unb ißrinjeffinneu beg ffüuiggßau»

feg nuggcfud)tefte Wunftbejeigungeu aiigc»

beißen. 3ürft 93i8mnrd gab ißm inannig»

faltige Seloeite feinet eßreimoUen Wunft, unb

bie ßcnmrrngenbfteu ^icrfönlid)leiten ber

ftoljeu Höniggftabt ließen eg fid) nitßt neß»

men, mit bem »ortrefflid)cn fOtaune in per»

föidid)e ®ejießungen ju treten.

9iotß be»or bag jaßr feiner glüdlidjen

Stiidteßr ju ffinbe gegangen mor, bot ßd)

Stoßlfg eine neue Welegenßeit ju eßrenPoUer,

menn aud) biegmal meniger mngßolfiget

®etßätiguug feiner Steifetalente bar, olg et

im üluftrnge beg großen Slünigg ßd) o» bet

©trafeypebition ber ©nglänbet gegen ben

Söuig Jßeobor »on Vlbefßnieu beteiligen

biirfte. Stoßlfg mürbe ber »orberften Steto-

gnogjieruuggnbteilnng juge)»iefen, bie Dberft

ÜJtcremetßer befeßligte unb bie ißn am
13. Slptil 1868 olg einen bet ©rften in bie

für unüberminblid) geßnltenc 'öergfeßc »on

aitngbaln eiubringcn ließ. Samolg lernte

Stoßlfg and) Ipenrß ©tnnieß tennen, ber in

feinet ©igenfeßnft alg S'cridjterftnttcr beg

,9lem»J)orf ,J)crnlb" gicitßfnilg bem SBortrob

beg cuglifdjeu ©ypebiliongcotp» jugeteilt luav

unb »on bem bamalg nod) niemaub nßneu

tonnte, baß er eg in Slfritn jum grüßten

fionbentbeder nücr 3^'!™ bringen mürbe.

Sen Siütfmeg burfte Stoßlfg ouf eigene Jpaub

burd) bag intereffante Wefairgglaub ueßmeu,

mobei et bie nod) menig betaunten Seifen»

40*
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flöfter UDii 2flli6nln feimeii Icnite unb bc^

j(^ric6.

©ultan Omar Bon Söonui l)ntte fic^ um

fo Biele beiilicfie 9?eifeiibc Berbieiit gemotzt,

bng fä bfv SHegicruiig nugejeigt nic^ien,

biitd) Ciitjcnbuug BPit öejdjcnlcn im SWomen

bcS Si'önigä büii %!reuBen bet ®mitbavtcit

®cutjci)Innb8 ?lu8brucf ju Betlciljcn. Sun
Siu^lfä felbft iBor eine Slnja^l udii

ftürfen in Sor(ci)lag gebrockt luutbcn, unb

bieic ^otte et ouf Scfc^I bc8 Slonigg im

^erbft 1868 und) Surnu ju befötbern. 3n
jtipoli traf er ben nifi^tenb bet lebten

3ol)ve in Simiä ol8 Srjt tbiitig geineienen

Dr. (Suftnu 'Jindjtigol. 2ebteret irfto«

längft ben Icbbnfteften SBunfcb gebegt, eine

3otid)ung8reiie in bie centmljubanijcben (Se«

biete ju untevnebmcn, unb nun tunt ibm

eine ©elegenbeit bnjii gebpten, nI8 et auf

ben Surjcblag Ben 9ioblf8 mit bet SRiffiDii

nod) Sntnu betraut luutbe. 3"’ Sebrunt

1869 trat 9!ncbtigol feine benfmürbige fReije

an, bie ibm fo Biele Sntbcbnmgen, @efab»

ren unb SHbenBättigfeiten, aber aud) ben

9iubm cinbringen foUte, für immer in bet

Gutbecfung8gei(bi(bte Ben Slfrita an einer

ber erften Stellen genannt jn werben. 5?acb»

tignl unb 9loblf8 moren unjertrennlitbc

greunbe geroorben, unb fie blieben foldbe,

bi8 beS erfteren allju friibjeitigeS ®nbc ba8

innige Sanb jerri^, ba8 beibe unBerfinbert

jufammengebalten batte.

9?od)bcm 9Jo(btigal8 Jtnratnane Ben ®ri=

peli aufgebrod)en war, ftbiffie ficb SleblfS

non bort no(b Scngbnfi ein, um junötbfi

ba8 alte Siilturlanb ber SentapoliS mit jei>

nen jnbircicben bentwürbigen Stätten in

?lugenjcbein ju nebmeu unb über beffen

heutige guftänbe ju beriebten. 9imb Sen=

gbafi ^urüdgefebrt, trat er Bon biefem S^abe

0118 auf uen ibm neu erfdüeffenen SSegen

ben Sluftenmotftb nach Süben on, bet ju

ben Dofen non Äubjila unb ®jalo, bonn

weiter ju bet bc8 Supiter 9tmnwn führte,

bie bewte Siwob genannt wirb. Sen biefet

Cafe ou8 ibn weiter eftwärtä fübrenb, fanb

bie an geogropbi!d)en 9Jeubeiten reiche Seife

am 26. fflioi 1869 ihren ‘llbfcblttß in SUcfans

btia. Sen befenbetet Sid)tig(eit Wat bie

burtb SoblfS juerft fcftgefteilte Sbatfmbe, bo6

ficb •‘>ng8 beä SübabbangS be8 2ibi)fcben

fitiftcnplntenuS bei Siwob eine bebeutenbe

(fünfuubjwanjig SReter unter bem Spiegel

be8 9Wittelmeer8 betrngenbe ®epreffion) cr=

ftreefe. 3n feinem febr lefcnSwcrten Suche
„Sen JripoH noch Älefnubrien" (Sremen

1871) bat bet Seifenbe über feine SJnbr»

nebmungen beliebtet; er war oueb einer ber

erften, bie junetläffige 9?ncbricbten über ben

im gaiijen Snbarngebiete erft in neueret

‘feit äu nuberorbentlicbet SlJacbt gelongten

Drben ber Sfenuffi broebte, einet mobani:

mebanifeben Srübcrfd)nft, bie, ben 3tfu>ien

nicht unäbnlicb, auf frieblicbem SBege imb

bauptjäcblicb bnreb ©rünbung non Schulen,

aber bejcclt Bon unBcrföbnlicbem {inffe gegen

alle 91nbet8gläubigen, ben 3^1am in ftren^^

gcrer ©eftalt wiebetberjuflellen unb gegen

ben jerfe|jenben ffiinflug bet europäifeben

einilifotion ficberjufteHen befliffen ift

9iacb feiner norblibbfeben Seife machte

Süblf8' SBanbetleben für einige Sabre ißaufc,

ba8 betbb e8 befcbränlte ficb äunäcbft auf

bie engeren Säume beä beutfeben Sätet'

lanbeä. Son Bielen Seiten Woten ihm Ber»

locfenbe Anträge gemod)t worben, bureb ffiort

' unb Schrift für eine größere SoUätümlicb»

maebung ber aftifonifeben gorfebungäpro»

bleme tbätig ju fein unb bie reichen Sebäbe

feiner Srfabrung bem größeren Sublilum

jugänglid) ju moeben. Überall in ®eutfcb«

lonb wie onberwärtä Waren in jablreicben

Stäbten Seteine entftonben, bie ficb

götbemng ber 9}atutwiffenfcbafttn unb ber

Srbfunbe angelegen fein lieben. Soblfä, ber

für feinen üebenäunterbolt ju fotgen hotte,

(onnte baä am ebeften bureb öffentliche Sor«

tröge, unb er log non 1869 ab biefer Se=

jebäftigung alljährlich in ben SSintermonoten

mit grobem Gifet ob unb mit ftetä woebfen-

bem ©rfolge, bn er bie ©obe einer llarcn

unb nnmutenben ®orfteHung8weiie in hohem

©rabe befab. 9luf einet feiner weiteten

Sortragäreijen, bie ficb fngar biä ouf Sotb=

amerila erftreefteu, gelangte er auch noch

Siga, unb hier führte ihm ber änfoö — eä

War im grübfabt 1870 — bie Irene öebenS-

gcfäbrtin, meine 9!icbtc 2eontine Sebrenä,

ju, mit bet Beteint er biä an fein 2eben8-

enbe bo8 innigfte ©b‘^n*ü‘^ genob. Seinen

SBohnfib feblug et in SJeimor auf, wo ihn

ber ©robbetjog ebenfo bureb jablreicbe Sc=

Weife feiner ©iinft unb greigiebigteit wie

I

butd) bie rege 3”tereffenobme ju feffeln
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limßtc, bie er oHen ßeograp^i[(^cn 93cftrc=

biinfleii ju teil Hierbcn lieft. ®a? SioftliSjcftc

^nu8 wutbc 5U einem ©tellbieftein ffit jof)!»

rcieftc gorfdjunßSreifcnbc, unb namentlieft bie

^IfrilancT gingen bei iftm ein unb au8, fteft

iHnt ftolcnb bei bem beinfi^rtcn ilReiftcr.

äber (o (tftün eS lieft nutft in Europa

leben lieft, bie lueiften IJIcden onf ber fforte

bon Wfriln heften bem grnften ffinnberet

leine 9inftc. 3m öftlieften drittel bet @ii=

ftnto, in bet Sibp|(ften SBüffe, gab c8 am
meiften ju entbeclen, botft galt c8 bort meftr

^inbemiffc bet 9?otut ol8 jolcfte ju übet«

»üinben, bie ÜRenlcften beteiteten. SioftlfS

gab fi^ bem Glauben ftin, e8 müffc iftm

getingen, wenn mit bie notigen SDiittel jn

©ebote flänben. ®et fiftebio

joeben etft bie ©tenjen feinc8 9Jeitft8 meit

naeft Silben unb faft übet ba8 gefamte

gebiet au8gebeftnt ftatte, bezeigte bamaI8 ein

Icftt Iebftnftc8 Sihrfft* für nü' BEOflrapfti«

feften Untetneftmungen in 9lftifa, glaubte et

boift, baft bet ganje SBeltteil iftm einmal

jufallen müffe; autft mitb Pon iftm bet

übetfcftmenglicft lüftne flu8fptu(ft benotet;

,4’igypte, c’est l’Afrique.“

9tn ben ftftebio tuanble fuft haftet 3loftlf8

butd) ?letmittelung unfete8 bnmaligcn S8et>

ttetet8 in ®gftpten, beS $ettn Pon 3a8munb.

Sämail, getooftnt allen SRntjcftlSgen, bie Pon

biefet ©eite an iftn ftetanttoten, golge ju

geben, ging auf 9}oftlf8’ ^Ifine ein unb be>

loilligte bie gefotbette ©umme, bie nötig

loat, um baS Untetneftmen auf gtoftem gufte

in bie 3Bege ju leiten; galt c8 botft eine

fiatamane ju otganifteten, bie ficft auä ein

paat ftimbett Siamelen, au8 jeftn Cutopfieni

unb jaftlteicftet cingebotenet SSegleitung ju<

lammenjefttc. ©8 mat Sfoftlfs gelungen, füt

feine ©ypebition feftt ftetpottagenbe n)iffen=

fcftaftlitfte ^äfte }u getoinnen, bie Sptojeffo»

ten ®atl 3>hfl bon Sliüncften, ^oul Slftftet»

jon Pon ®ctlin unb SJilftclm Sbtbon pon

Starlärufte, jo baft bie toiefttigften 3>beigc in

einet füt betottige Untetneftmungen Piel-

leidjt notft nieftt bogemeieiten Söcife S8ertte=

tung fanben. 9ioftlf8’ ißlnn ging bnftin, Pon

Cbetfigftptcn au8 gen Selten iii8 Unbetnnnte

Pütjubtingen, um onf bem Sege übet bic

belannten öftlitften 511 ben notft nnetfotftftten

Dofen bet Sibftjtftcn Süfte Potjubtingen.

®a e8 ftiet golt, Pötlig btnnnen=^ unb waffet«

leetc ©tretfen in einet 91u8beftnung Pon

nngemeffenen Sageteifen jii übenoinben,

mnftlen füt bic SUctjorgnng mit Saffet gnnj

befonbete Slortefttnngen gettoffen loctben.

©inige ftimbett cifetnet, innen cmaiUiettet

Stiften mutben ju biefem Smetfe in einet

gnbtif bon ?lpolbo beftcHt. ®ie fiainclc

muftten cigenS angclauft metben, ba fein

töcbninc feine Jiete 5U bem unetftBtten

Sagftüd ftetgeben loolltc. ®o8 ftftliminfle

obet luat bie giifttetlofigfcit, unb in Sigftp*

ten tonnten nitgenb8 Sfeute auäfinbig ge^

matftt loetben, bic Pon ben ju beteifenben

Süften autft nut annäftetnbe Senntni8 be^

faften. getn n>at ba nnfer gtcnnb Pon ben

getooftnten gotanmnenfttoften be8 ffieftenä,

auf benen fitft bet ffiinyelteifcnbc, inbem et

©aftfreunbftftaft genoft, untet ben ©tftuft

bet SSotfeftung jn ftellen bermotftte; ftiet

ftanbclte c8 fitft batum, Wie ein Storbpoh

fafttet ben Seg fteft felbft ju baftnen unb

ben gampf mit ben ©lementen auf^nneftmen.

Dbgleitft 9toftlf8 Potftet notft teine ©elcgen=

fteit geftabt ftatte, fitft al8 Otganijatot Pon

gtoften gatamanen unb al8 güfttet einet

au8 Pielcn ©lementen jufammengefeftten fRcifc«

gefellftftaft ju bclofifttcn, fo flehte fuft im

SSetlauf be8 Untenieftmenä botft feine gtofte

lUeffiftigung autft notft biefet IHitfttung ftin

auf bo8 ghinjenbfte ftetauä. 3ur teeftten

Seit eine fteunblitfte Stoeftgiebigteit, bann

toiebet, wenn e8 fein muftte, enevgiftfteä

®uttftgteifen, ba8 jeftte iftn in ben ©tnnb,

übetaU bic Sügel in bet $anb }u beftahen,

unb nitftt bet getingfte 3tPirfpoh, fein SDüjj-

ton ftat je bie ^atmonic feinet bcutftften

9ieijegenoffen geflött. Itoft ahebem abet

gelongtc bie ©ypebition nitftt jii ben Pon

9ioftlf8 felbft geftofften ©tgebnifjcn. 3tt>or

routben gegen 2600 Slilometec Scgftretfe

buttftmeffen, jum gtoften Seil bnttft biäftet

übetftoupt moftl pon feinem hltenftften je be-

ttetene8 ©ebict, abet bet .^lauptjlnetf, bic

®uttftquernng bet 2ibpfd)cn Süftc Pon Cflen

notft Scflen, blieb unetveitftt. ®ie §inbct=

niffe, beten Unübcnoinblitftfeit 9i'oftlf8 nad)

feinen ftüfteten ©tfafttungen nllcrbingä nitftt

potauejujeften in bet Sage fid) bejanb, mären

jmeiedei Slrt. ®ie Snfferftngc fd)ien gelöft,

aber nieftt jo bic gnltcrfrage füt bic Slamcle.

Süficnfttctfen Pon einet betortigen Ißcge»

I tntionälorigfeit roie bie in bem in Ülngtiff

by C,OOgle
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gciioiiimeneii Jcilc ber 2ibl)jrf)eii SBüfte ^ntte

bev Sfcijenbe innerhalb bc8 ©o^oragebieteä

no(^ nirgcnbg fciineii ju lernen ©elegrnljeit

gcf)(ibt, beä^alb batte et Bon Bornljcrein bie

Htöglitbfeit eine« ®erbungerii6 bet Sfanicle

nid)t bi»rti<^ffb in ®etracl)t }U jieben ge»

imifet. 3" JtBeitet ötnie trot bajii bie biä

bnbin nod) unbefannt gebliebene 9(u9bcbnung

eines ©ürtelS Bcn bonbert bi« Ijunbertiünf»

jig älietet $i)be errcitbenben ©aiibbünen,

bie fid) einem mciteren (Einbringen im SBeften

bet figbpti(d)en Oa[en entgegenftellten. ?ln

lnifjenf(baftli(bet 9lii8bcnte aber ftonb bie(c

gtübe Unternebmung (einer onbercn @nbata=

cypebition nad), tnie bo8 bie jablteid)en SUet=

öffentlicbnngen ieiner gelehrten 9(eijegenoffen

bcmeijen, beten ^Irbeitcn bie fiemitniS beä

unetmcftlicben SSüftengebietS natb allen SRitb«

tnngen bin in mn|tergültiget S3ei(e geförbert

bnbeii. iRüblfä felbft b“t bie ©rgebnifle ber

iHeije in einem feffelnben 'ileticbte niebet»

gelegt unter bcm Sitel „(Brei IDionate in

ber Sibpjd)en SBüfte" (ßaffcl 1875).

®ie julgcnben 3“b'^<^ Bcrlebtc fUoblfä toie»

bcrum in ber ge(npb"tcn SBeije in (Beutfdj»

tanb, inbem er Bon bem SBobnfib jn Weimar

nnS in beftimmten .Beitabftünben feine San»
berBorträge fortfebte, bie butcb bie ISjpebition

in bie Sibpfebc Süfte unterbrocben morben

iBaren. (Ba8 felbftgcgriinbete $eim an ber

3lm Berfammelte natb loie Bor einen reid)en

grennbeStreiS. @id) felbft pflegte er feiner

jungen ®attin gegenüber fd)erjbnfter)ueife

„bie morfcbe ©d)e" ju nennen, aber biefe

(Eicbe fühlte ficb immer nod) frnfterfüllt unb

untemebmungSluftig. SllS ba8 3<tbi 1878

auf bie 9ieige ging, rüftetc 9)oblfS fitb aber«

malS JU neuem Sert, obgleich bereits ein,

um ihn mit ben Sorten ifJctermannS ju be«

jcitbnen, bod)Berbienter SDeteran bet Äfrifa»

fptfcbung. S3on 9!orb nach ©üb füllte bieS»

mol ber Seg bittd) bie Sibhfcbe Süfte ge«

nommen Werben unb baS mpfteriöfe Sabni

giel ber Seife fein, für beffen ©ultnn bnS

SluSroflrtigc Slmt prodjtuolle @efd)enfe jut

Sferfügung geftellt bBl*f- lEfpebition

felbft gefcbab im Slnftroge unb auf Stoften

ber ®entf(ben Sljritonifd)en (Sefeülcbnft, an

bereu ©pife Slbolf (önftian unb Sacbtigal

ftnnben. Dr. Slbolf Siedet begleitete SoblfS

auf blefcm fjnge nlS Slftronom unb bebnfS

(artogrophifcbct äufnnbmcn.

gangSpunIt bet (Efpebition lonrbe Iripolt

gewählt, bis wohin SoblfS' (Semablin mit«

gereift war, um bafelbft wöbtenb bet Hauer
ber Sjpebition auSjubarren unb bie Ser»

binbung berfclben mit (Europa aufrecht ju

erhalten. 3n Sigenfeboft als lueib»

lieber Sefretfir Iciftete f'e überhaupt bem
Olcmabl ganj beritouagenbe Hienfte.

Hie fcblecbten 6rfal)rungen, bie auf bem
Bon Sigqpten auS unternommenen 3»ge ge»

moebt worben waren, hielten bcn Seifenbeii

bieSmal boBon ab, allen Saturgewalten jum

Irob ficb ^en eigenen Seg buteb baS Un»

belannle unb Ceere ju bahnen, er folgte

baber wieber ben beftebenben Jbnrownnen»

ftrnSen. Senn and) ein Heil berfelben erft

für bie öfinberfnnbe ju erobern unb feiten

ober in ganj untegelmii§igen geitabfebnitien

Bon ffiingeborenen betreten worben War, fo

fehlte eS bort boeb nicht fo gfinjlicb an güb»
rem, Bon benen man tbotfäcbli^e Soebtieb»

teil übet bie ju bereifenben Streden einjii»

jieben Bermoebte. Slbet gerabe hier gefeDte

ficb JU '>en ©efobten, bie bie Satur in fo

reichem ®(a6e borbot, auch nod) bie beä

SSenfeben, unb SoblfS foUte berfelben nid)t

entgehen. Stuf bet @ud)e nach geeigneten

gübrem Berlor bie (Ejpebition, bie ficb

Seibnaebten 1878 Bon Iripoli auS jundebft

nach ber Cafe ©otno begeben hotte, einen

äKonot nach bem onberen. Sluf ganj neuen

Segen gelangten bie Seifenben, weitet bi"

über ©ella jiebenb, erft im Slpril jut Cafe

Slubfcbila. Son lefitercm Slobe mußte Wie»

ber noch Sorben jurüdgegangen werben, um
Bon Sengbafi, bcm ©if) einer türtifeben Sto»

Binjinlregierung, aus bie gonje Hiplomatie

beS Orients jur Sieberflottmad)ung ber in

Slubfcbilo auf ben Strnnb geratenen ßorn»

wane aufjubieten. ®raf ""if'

Sotfebafter in Sonftnntinopel, machte ficb "m
bie görberung beS Unternehmens buteb

gifebeS ®infd)reiten ju gunften SoblfS’ im

böcbften @rabe Berbient, unb fo Wor bet

Seifenbe enblicb am 28. 3"l' 1879 in ben

©tanb gefeßt, ben Somiatfcb natb ©üben

Bon Slubfcbilo auS wieber nufnebmen ju fön»

neu. HaS $in» unb ^erreifen jur unb Bon

ber ftüfte (Slubfcbila—©engbon) hotte ib"

injwifcbcn allein gegen fiebcnbnnbert Sfilo»

meter Segftrede jurüdlcgen loffen. ©ewiß

War eS eine febwere unb in ben Slnnalen
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bet Sa^nrofoiit^uiig uicUcfc^t riiijig ba°

itfljciibt S()atia(^e, boft fine jo grofte SJüfteu«

c^pebitioii niitlen im Sommer ju bem fc^mie»

ngften Seil i^ret äiifgabe ju [d)reiten fintte.

^on Xjct)olo bei ^ubfc^ila bie jur nbrblic^:

fleii Onje ber ©ruppe Poit Jliifta rooren

fünf Sngcrcijen burc^ PoUig lonfferlofe SBüfte,

aber Sag unb 9iad)t rcifenb jiirüdjulegen,

Pier^unbert Kilometer in fünf Sagen! Solche

©trapajen waren eä aber nid)t, um bie fid)

ein Üio^lfg grämte; fein Miimmer betraf bie

ÜluSfiditglofigfeit eineä enbgültigen Srfolgcg.

diobifg' @efäi|rtfn Ratten feine %t)'wig bon

ber ibneit allen brobenben ©efa^r, ftetä

waren fie luftig unb guter Singe, er aber

louftte c8 nur ju gut, ba6 bie 5ui)n‘8)e=

buincn, bie ib» bon ber Qbvenaifa auS als

Sübrer geleitet boHot, nichts alg ÜJerrnt

fanuen, um im Sinberftänbnis mit ben fana<

tifcben Cafcnbewobnem bie Karawane auS=

jurnubeu unb alle (Europäer nieber;;umacben.

ÖS gab bo fein 3urüd mcbr für ben Sfeifcnben.

3n .ftebabo, ber iüblidjften Daje bon Miifro,

trof bnS längft SJefürcbtctc ein. Ser Sieijcnbe

war aber bon einem Dafenbewobner vecbt*

jeitig gewarnt worben, unb bicjer bot ibm

unb feinen Hegleitcm ein goftlitbcS 91fbl.

Sabin bitten fid) bie beutf^en ©efäbtten

beimlid) bei 9fad)t begeben unter ilKitnabme

brr Sarborräte, ober unter ^reüSgebung beä

ÜagevS unb oller Siorräte. 3>'beg erreicbten

SloblfS unb Steder, und)bem boS Oberhaupt

ber Sjenujfi ju ihren öunften einen Sllocbt-

jpritd) getbon, am 25. Cftober 1879 glüdlid)

wieber bie .Slüfte bei iöengbafi, genau ein

3abr nach ihrer SJonbung in Sripoli. Sie

türfijcbc 9icgiernng bbH<^ fpäter für ben an

ber beiitidjen itorawane burcb bie Siiba be°

gangenen Staub eine bebeutenbe Sntfcbäbi«

gung ju 5nblcn. 3« feinem &terfe .Sufro“

(Üeipjig 1881) bat iRoblfS ein febr aujd)ou>

lid)fg ibilb bon ben auf biefer beulioürbigen

Steife ouSgeftanbenen 'öejtbwerbeu unb Slben»

teuern entworfen. Sort finb aud) bie febr

bebeutenben wifienfcbaftlicben ©rgebniffe ber

if^pebition bnrgelegt worben. 3)tit .Uufro,

Selln, ©ofna u. f. w. war ein beträd)tlid)eä

Stücf ber Sibhfeben SSüfte oufgebeUt wor»

bell, eS bebarf, um biefc« ju crlennen, nur

eines SMideS auf bie Sorte, llnerniefilidje

Stredeu im ©üben, in ber Sticbtiing auf

SBnbai unb Sar gur, bfn^'r’» »bfh tSv»

forfd)ung, ober mit Sufro prongt StoblfS’

Stame in majeftätifeber ©infomfeit unb iöbel

StoblfS bbllc bomolS bon Sieugbari auS

ben Stücfloeg jur See über Sllrjanbria an°

getreten, wäbrenb fein 'Begleiter ficb nad)

Sripoli juriiefwonbte, um im Muftrage ber

Seutjeben SIfrifanifeben ©efeUfeboft ficb ®brnu

juiuwenben unb im mittleren ©ubon ein

neues gorfd)ungSgebiet aufjunebmen. über

gürft ®i8mard, ber bie Snboro=gorfcbungen

als eine febr unjebmadbafte Slufgobe ber

mobernen ©eograpbic betrachtete,* lieb Dr.

Steder jurüdbeorbetn unb berfügte feine

föieberbereinigung mit StoblfS jum

einer Steife uacb Vlbeffinien. Scboii längft

wor bom SluSWärtigen Slmte in tttwibe»

rung auf 5ablreicbe bom Stegug Stegefl bon

ätbiopien an ben Seutfeben Saifer gerichtete

Sirieffebnften bie Sntfenbung einer SJtiffion

bobin geplant worben, nun folltc StoblfS

ber Überbringer eines non prächtigen (Se»

febenfen begleiteten fniferlicben ^onbfebrei«

benS fein. Siefe Sltijfion tourbe bon StoblfS

jur großen iöefriebignng beS obejfinifcben

IperrfdjerS, beS SteguS Stegeft

auSgefübrt. 3» bem ebenfo lefenSWerteu

unb unterbaltenben nlS inbaltSreicl)en SSerfe

.SJieine SWiffion in Slbejfmien" bot er fe>»e

bie Sintermonote 1880 81 umfaffenbe Steife

jur Sorftellung gebracht.

Sie obeffinifd)c Steife besfiebnete StoblfS’

leßte Sbätigfeit im ofrifonifdten Sbinncnlanbc;

ober bier 3«bre fpäter jeben wir ihn aber»

nmlS eine neue Steife antreteu, allerbingS

unter ganj anberen Slerbältuiffen. SllS

Seutfd)lanb im 3<tbre 1885 entfcbloffen war,

ben in Cftafrifa gewonnenen ©influg ficb

bouenib JU fiebern, warb Siol)lfS mit bem

Sitel eines @cneralfonfnlS nach Sanfibor

gejanbt. (£r oerblieb inbeS in biefer ©tel«

lang nur wäbrenb ber Souer eines 3<>brcS

unb jog fid) fortan gänjliri) in baS SSribat»

leben jurüd, ba bie lonjularijcbe Sbätigicit

feinen Steigungen in feiner .üinficbt entfpracb

unb bie unbnnfbaren Slufgaben, bie ihm in

Sanfibor obgelegeu batten, (Sebulb unb bie

(Sefcbmeibigleit eines in biefem SJernfe bon

früh auf (.Sefd)ulten jnr löorauSfebung batten.

• ,3n ber .JSüfie' ijl bocfi riibtb, ba giebl eS boeb

ni<b» erfav(ibcii,* fo lautete ieiii tfubipcudj. Sie«

maub batte bauiatb ben Dtut, biefem Irrtum beb

tSürfien entgegenjulvetcit.
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“Eie lebten 3of)te feine« Seben« bot

9}ol)lf8 in Sünflbborf bei ©obeOberg juge«

bro(bt. ©leitb noch feiner fWücffebr tjon Dft=

ofritn »erlegte er ben ®obnfif bon ber 3lm

nn ben fNtj^'n. f» fe^r e« it|n auch fd)inerjte,

bem gnftlitben SBeinior ou8 gefunb^eitlicben

9fii(ffit()ten ben fJJütfen feeren ju muffen.

®i« jlnei 3nbre bor feinem fEobe noä) ein

Siibgängcr, mit beni e« nur menige aufju=

nehmen nenno(bten, bcrfiel feine Setbcglitb=

leit barauf febr febned, ohne ba& fwb

fonberc Ceiben bcmertlid) mnebten. CErft im

lebten SebeuSjabre traten beutlicbe

erfebeinungen auf, bie in fortfdjreitenbem

äterfoH JU feinem fcbmerjlofen Cnbe führten.

3n ber Sjrübc bc« 2. Suni 1896 bouthts

©erbarb SJoblfä feine Seele auS. ©infam

unb tinberlo« trauert bie bielgeliebte ©attin

uni ben biel ju früh ^abingefibiebenen.

Seine ajebe ttmtbe in ber ©eburtäftabt

Segefod niebergelegf, unb bortbin ftiftete

fUoblfä auch feine ®ibliotbel unb ben litte=

rarifeben Idncbtng, ber namentlid) burd) bie

mit fo bielen btrborrngenben

gepflogene umfangreicbe fiorrefponbenj für

bie 3ul»nft bon bbh<^'^ ®cbeutung erfebeint

©8 ift im ®orbergegangenen ber ®erjucb

gemacht morben, au8 ©erbarb 9iobl)8’ gor>

jcberlaufbabn ba8 SBiffenSmerte unb allgemein

Sntereffierenbe bemubjubeben, nun erübrigt

noch, be8 bortrefflicben ®fanne8 al8 ®fens

feben mit einigen SBorten ju gebenten.

©erbarb 9ioblf8 Ibar bon bbb^<^ ©eftalt

unb biircb ein in jeber ®ejiebung einneb^

menbe« Süfefen ou8gejeicbnet. ®ie fbmpa>

tbücbcn 3üge, bie ftet8 tabellofe .{raltung,

bie tooblllingenbe reine beutfebe föiunbart,

bie er befog, baju bie ungefebminfte fRatür-

lid)feit, bie ficb trof) einet gemiffen Söürbc

bc8 anftretenS in feinem ganjen SBefen tunb>=

gab, nuiBten f<bon bei bet erften ®cgegnung

auf jebermann ben uorteilbafteften ©inbrud

moeben. 5!ic merften $obc on ihm auch

nur ben Schatten bon etlooS fi’riccbenbem,

aber gegen jebermann tont er bon ben ber=

biublicbftcn (fb™cn. Srobbem machte er

auf alle, bie ihm gegenübertraten, unmill»

fütlid) ben ©inbrud bc8 ^ernblnffenben, roie

e8 einem bebentenben SRanne jnlommt, ber

ba8 Übergeioicbt feiner fßerfönlicbfeit nicht

geltenb ma^t
3n feinem Urteil ftet8 felbftönbig, oft

fogar febt eigenartig, tnor 9Joblf8 ouf ben

38lam im allgemeinen nicht gut ju fptechen.

Eerfelbe mar ihm nur ju oft in feinet

fdjlimmften ©ntortnng, in feiner unCenntlicb^

ften ®erjerrung entgegengetreten: SRaroRo

ift eben nid)t bo8 üonb, beffen 3uftänbe fe*

mnnben bon ben Schönheiten unb ®orjügen

biefer 9ietigion ju überjeugen bermögen. Unb

bo^ bbtte unfer greunb infolge feine« lon<

gen ®ctfebt8 mit SRobammebonem gemiß f'th

felbft beffen unberoubt mond)e8 ©ute onge»

eignet, ma8 un« in ©uropa al8 löblich unb

befonber« begebrenSmert erfebeint, bo c8 fo

bielen bet Unferigen böllig nbbnnben gefom=

men. E)nber ftommten bie fKube unb bie

SSürbe in feinem auftreten unb im ganjen

®erbalten, bie beifpiellofe ©ebulb, bie fRcib^

lofiglcit unb bie greube am ©lüde onberet,

fein 3Bobllbötigfeit8finn, feine ©nftfreibeit!

®ie lapferfeit be« afrifnreifenben beftebt

in bet ©ebulb, feint ®tbarren.

SBer bie [entere ol8 ein unb baöfelbc mit

©emalttbat erachtet, lommt in afrila nicht

meit. 3n Sripoli bemunberte feine ©emab>
Un biefe ©ebulb, bie er namentlich bei ben

®etbonblungen mit beu ^romanenfübrem
an ben !Eag legte, in beten ®egleitung et

bamalS bie Steife antreten fadte. Stunben«

lang, fo erjäbd feine grau, bodte et ba mit

ihnen auf ber ©rbe, unb menn bann bie

grau b'bibt<^<>t »bb fragte; „Stun, bift bu

fo meit?" fo fogte et gelaffen; „Stein, ba8

gebt nicht fo febned," unb tagelang mutbe

meiter „gehodt".

Ungeachtet ber barten Schule be« SebenS,

bie et burcbjumachen gehabt, unb troh feinet

®ertrautbeit mit jener SBelt bet ®emeinung,

bie man SBüfte nennt, mar fein ^erj bo^

meicb unb milb geblieben mie jene grünen

Stajen bon ®egefad, auf benen et al8 ^abe
ficb getummelt, mie boS meiche Saub bet

$eimat, ba« feine 3ugenbjeit umfing. E)iefer

metterfefie, unerfebrodene Sltann tonnte ju

Ebränen gerührt merben, menn er bon einet

befonber« fcbmctjlicben ®egebenbeit erfuhr.

gür feine Ipeimat, feine engeren fianb«=

Icute unb 3ugenbgcnofjcn, für bie ©efebmifter

mar et bon bet rübtenbften anbSnglichfeiL

iftatriot bureb unb bureb, im beften Sinne

be« SBorte«, mar et aden nationalen ®e^

ftrebungen unfetet 3f't mit tperj unb Seele

I ergeben. Seine emig gute iiaune unb fein
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^umor Waren gliinjenb. 3n biefm Slu6c=

tung8(anncn beä ®eien8 tarn jo ret^t bte

liebrnSwürbige 92atürlicb(eit {eines (T^nrnf'

terg jur ©eltung. SBenn 9?QtfitigaI bei i^m

ju ®e(ucb war, fonnten bie beiben bie broI=

ligften ©tbetje miteinanbet treiben. Mud)

fte^t beiber ®ilb mir not^ lebhaft Dor ber

©eele, wie fie als @5ffe beS JfönigS »on

fflelgien in einer ©piegelgalerie beS ^alaiS

»011 ®rfif)cl, bo fie fi(^ unbeobad)tet wiißtcn,

auf bem ^iarfett Übungen »orna^meii im

.f)öfi|(^en @ang".

Sio^IfS War ein groger SRufiffreunb, unb

als foldjem fianb ibm bie in biefer Shinft

bewanberte @enini)lin freu jur Seite. 3n
feinem gaftlit^en $eim ju SBeimar »erfam«

weite er bie ganje fiiinftlevfc^aft, bie bei

Sifjt »erfeiirte, unb ju ätüm, wo baS §aiiS

über jWei Slügel »erfügte, fonbeii bnfelbft

grogartige ^rfiliigieiten ftatt, bie auig ber

©roggerjog Starl Mlejanber mit feiner ©egeiu

Wart beehrte. lE-er leutfelige gürit Waiibte

fieg einft — eS war gelegentlich ber erften

Iriftnnaufführung im SBeimnver Iheatcr —
mit ber grage an DiohlfS: »SSie finbcii Sic

bie HRufit?“ SSorauf legtcrer jur Mntwort

gab; „3<b glaubte mich nach ©omu jurücf»

»erfeht, bort hörte ich 0»nj ^hnlW)eS."

(Ein reges 3ntercffe bejeigte 9tohlfS für

gamilieiitrabitioiien, unb er »erwahrte in

ber reichen Süriofitfiteiifammlung, bie bie

Schrönte füllte, manches feltene ffirbftüd

feiner Mitnorberen. 3" feinen 9iachforfchun=

gen, ju welchem Schüfe er {ich ”>'* bielen

^aftoren ber hc<nto(Ii<h^ (Semeinben in

IBerbinbung gefeht h»ttf- fr ^'bS jum

3ahr 1630 gelangt. Wo ber Mhnherr SBiil«

bem ShilweS in bem fogenannten $unbert=

nnbOierer^Mufftanb »on ®temen eine groftc

Stolle gefpielt hoben foH 3») 3ohre 1633

eiitfam berfelbe burch bie glucht, bo er recht«

jeitig gewarnt worben wor, währenb bie

anbereii ^iiupter beS Slufi'tanbcS hingerid)tet

Würben, ©oftfrieb Stolffs wirb 1604 als

^lltemiann in ®remen aufgeführt. ®ie

gomilie fchrieb fnh früher „StulweS, StulfS,

SiolfS, StolffS“, unb erft ©erharbs ®oter

3ohann Heinrich nahm bie Schreibart

.SlohlfS" an. Segterer war 1779 in ®ege*

fad geboren unb lebte bofelbft in angefehener

Stellung olS brnttifcher Mrjt. ©erharbS

iDiutter, eine geborene SBemfing, war 1801

in ®abbergen geboren. 3hrcm ©cmahl

hotte fie brei Söhne unb »iet Söchfer ge«

geben, »on benen unfer greunb boS jweit»

jüngfte Sfiiib wor. ®on feinen ®riibeni,

bie beibc iilter waren als ©ethorb, ftarb

Dr. t^ermonn OiohlfS 1886 in ®remen als

angefehener Slrjt, wflhrenb ber jüngere

®niber, Dr. .gieinrich SiohlfS, feit 1881 in

SüicSbabcn angefiebelt, noch o™ Sehen ifl.

Segterer, auf bem ©ebiete ber @cfd)ichte

bet SRebijiii eine MutoritSt erften SloiigeS,

ift als mcbijinifcher Sd)riftfteller ju herbor«

rogenbet ®cbeutung gelongt.

MIS fich ©crhntb SiohlfS nach ©eenbigung

feinet gotfd)etlaufbahn gonj in baS Sßribnt«

leben jurüdjog, war fein ©hroeij lüngft

gefSttigt, benn frühjeitig unb weife hotte

et eS »erftanben, an bet Seite ber innig«

geliebten ©ottin baS ftille unb jufricbene

.^eim jenen lärmenben Jummelplähcn »or«

jujichen, wo baS nnetfiittlichc unb raftlofe

Sogen nach ©lüdSgütem an ber ®ageS«

orbnung ift, bie meift auf beiben ©ebictm,

nämlich iugleich benen beS materiellen ©e«

nuffeS unb beS SiuhmeS, mehr ober minbet

bloß in ber ©inbilbungSlraft beftchen unb

nichts ®auembeS borjubieten »etmögen.

§ätte StohlfS beifpielSweife ©erlin an Stelle

»on Mleimar unb StüngSborf ju feinem

SJohnfig erfoten, fo hätte er jwat bei feinen

»ielfeitigen ©ejiehungen unb Snitreffen on

mehr olS einer Stelle eine leitenbe Stolle ,su

fpielen »ermo^t, eS wäre aisbann bie einftige

©ollStümlidileit ihm auch ö» feinem ©nbc

erhalten geblieben. ®och WoS lag ihm baran?

I
Muf olle folche ©h^f» »etjichtete StohlfS, ober

anbetm gönnte er jebeS »ermeintliche ©lüd.

Sein ©runbfoh war leben unb leben laffeii.

3SaS ihm nicht freiwillig gewählt loutbe,

barauf wugte er ju »er}ichten.

©ering ift bie 3ahl bet MuSetlofihlten,

bie fich toie StohlfS rühmen lonntcn, ju beii

©eften ihres SolfcS ju wählen; ober ein

jebet »on uns wirb fid) gludlich fchäben

tonnen, wenn als SJienfchen »on ihm bie

SJtenfchen bereinft noch Öem ®obc ein jo

gutes Mnbenlen bewahrten wie bnSjenige

»on ©erharb StohlfS.
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51us öem neuen unb alten Paris.
Uon

Paul CinDenberg.

J^^Sabcii nn ber Ounimniicr bic Surf)«

b^xblcr it)Te ^crfoufSftAiibc, {o boben

bic 9(iitiquitätcnbAnbIcr fid) in ben Saben^

gefebfiftrn ber jenieit be« DonimeS liegenben

{^AulcrTciben iiicbcrgclaffen. ^immel, lua8

gicbl’8 f)tcr flllc8 jii laufen! $icr geben

fid) bie Überbleibfcl aUct 3t'*o> t'" 5Kcnbej=

l)ou8 unb bonren im bnnteften 'Surtbein-

nnber bet Ctwetber: ©rabficinc nu8 ber

'Jibmerjeit, fHegenfcbinne unb Cofturbüte mi8

Soni8 ^<bilippe8 Spod)e, gnnje äKöbcIcin»

rid)tungen nu8 bcni iHotoIo, SBoffen ou8 ber

Sienaiffance, Oiemälbe tton 9iuben8' 3^^=

genoffen, llbren unb 3.tafen au8 bem Sm=^

pire, 5clif(bc ber SfongosfReger unb SRuniien

?nt«9igbpten8, Crinncrnng8|tiidc au8 S)nr=

gerbdufern unb $aldftcn, ou8 illöftcrn unb

3ngbf(blbffem, nu8 ben 7nilerien unb bem

fioupre, bem niffifcben Selb^uge non 1812

unb bem Ickten Kriege, SDiünjen, 9RcbaiIIen,

Drben, Inpelen, 0i)belin8, ®*tre= unb

äWeiftencr ^otjeUnne, ®üften unb Silber,

^lafote unb (^ngfd)riflen, fitbeme Sporen

unb ebclfteinperj^ierte 'Eofen, berrli(b ge»

ftidle If'aPalicr: unb —
oQe8, nlle8 finbet ibr btee, alle8 imtürlid),

n>ic bie Serffiufer fcbluören, eebt, ganj e(bt;

aber e8 ifl ralfam, ni(bt oUjufebr ber ®(bt=

beit ju trauen, beim e8 giebt uerftbicbene

Perfd)loiegene Söertftättcu in Sori8, in benen

bie loertPoUflcn, pun Sammlern Icibcnfcbaft-

lid) gefutbten .flntiquitdten* in tduftbenber

IRatbabmung bergeftcUt mcrbcnl

3n einem biefer Käufer am Cuoi Konti

9?r. 2, unloeit ber im lebten ®rittcl be8

Porigen erbauten älfünjc, in

bem einftigen (rotel SiOerp (beute $otel

Oiu6nignub), Perlebtc in bem SDfanfarbenä

ftübeben al8 (Saft be8 SIRieter8 jene8 ^aufe8,

be8 ^erm Pon SoPerbp, ein 3dgltng ber

aUilitärftbule bie geiertage unb gerien bet

3abrc 1784 unb 1785; ber Slid au8 bem

genfter feine8 Stübd)en8 glitt gcrabc j(um

Sfonpre unb ju ben Suilcricu b>><>d>ct, bie
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cv cinft in 93cfi^ nehmen foUtc, beim ber

junge iUIiIttnvid)üIcr namite fit^ 9iapoIeon

iöoiiopnvtc! SV" 0'"9’® beffer lute feinem

liebciibiuürbigen, [jo^betngten ©njlgeber, ben

man, fiebjig|fii)rig, im ^etbj'i 1793 auf bo8

©djofolt fd)leppte. flut felben ßeit getobe

erwarb fitb ber junge Sfopuleun al8 ®atail=

lonbtummanbant por Joulon feine erfteii

i5eIb^crntIorbecren, jwei 3a^re fpStcr tnnnte

iflariä fd)on feinen 9Jnmen unb man begann

mit ii|m unb feinem (Sinf(u6 5U rechnen.

Samnlä traf iipt (Sencral Itjifebault, bem

mir nur fur^em crft^ieneiie mertuoUe 6r=

iuuerimgen uerbnnten, im SBureau beü öe=

neralftnb# ^unt erftenmal, aber er entwirft

(rin allju f(^meid)rl^atte8 93ilb pon i^m:

«Er trug einen (leinen §ut, auf bem eine

©traugenfeber ungeftbidt befefligt war, bie

3^ri(oIore fng ibm unorbentlidj um ben Selb,

ber 9ioi( batte einen ftbled)teu ©(buitt, unb

fein Degen fab nicht fo au8 , al8 ob man
Pici WIüc( mit ibm bobeu (önnte. Den $ut

warf er auf bie 3))itte bed Difcbeä, bann

trat er Por einen alten Wcuerol 'JiomenS

Meg bin, einen ÜDiann mit genauen mili-

tfirifd)en Stenntniffen unb Ulerfaffer eines

Eferjierreglementd unb Solbntenbnnbbudjä.

Diefen begann er andjufragen, febte ficb

neben ibn unb machte fid) 9(otijen. Die

Eiuijelbeiten bed Dienfted unb ber Didciplin

waren ibm fo PöÜig unbetannt, bag wir

mebrfaeb ein Säcbcln nicht untcrbrücten (onn=

ten. Siber feine Sroflot fielen ununterbroeben

unb blihfcbnell; jebc 9intwort, fcbnetl nuf=

gefebrieben, er.^eugte neue grngen. äUan

würbe bnreb ben 9lnblic( eined folcben Cber«

befebldbabrrd, ber oft bie Unfenntnid eined

Snbetten b“**e, gerobeju (onftemiert, er

fühlte |1ch aber babureb nicht im minbeften

geniert."

Did)t neben bent ^otel ©illerp, bad feinen

9(nmen nod) feinem lUefiJier, bem Erofen

pon ©illen), führte, lag bereinft ein (einig«

licbed IBefibtnm mit einetit fünfunbjwanjig

Bieter hohen unb jehn SDIcter im Durch«

meffer holtenbcn lurm, bem berüchtigten,

pon blutiger ©age umfponnenen unb in

manchem 9(oman bebanbelten Durm pon

9(edle, in beffen perfchwiegenem inneren Piel

'Slut gefloffen fein foU. fWargarete pon

iöurgunb, bie ®emnhlin Sönig üouid’ X.,

foO frembe junge Ebelleute hiether geloctt

haben, um ihre Seiebnnnte nachher in bie

unmittelbar porüberfliefeenbc ©eine werfen

ju laffen. @efcbicbtlicb fteht feft, bog bie«

felbc SRorgarete hier uon ihrem ©emohl

wegen audfdjweifenben Sebendwanbeld ge«

fangen gehalten unb auf feine IBerauInffung

erbroffcit würbe; jweien ihrer ©ünftlinge,

'fJhilipp unb ©aultier b'Klunat), würbe Icbeiib

bie ^aut abgejogeu. 1540 würbe Pon

Sranj I. bad mit bem Durm pcrbunbene

©chlöhehen SJenPemeto Ecllini unb feinen

tünftlerifcben ©ehüfen angewiefeu, er fd)uf

hier unter nnberen ftunftwerten feinen ,JS“‘

piter; bejeid)ueub für bie ©icherheitdjuftänbe

bed bamaligen ißarid ift, bah «" ciicein

9lbenb ber fiünftlcr, bem eine größere ©umme
©elbed audgejnhit worben war, biebt Por

bem Durm Pon Permummten fHdubeni an«

gefallen tuurbe, bereu er fidi fo longe mit

feinem Degen erwehrte, bid bie Sönche auf«

merffam würbe unb ihm ju $ilfe eilte.

Die icnheimlicbe ©tätte perfebwanb, nid

man nach bcm am 9. 'IRSrj 1661 erfolgten

Dobe bed Slorbinald 9)iajnrin eine ®eftim-

mung feined Dcftamentd erfüllte, nach wel«

eher mit ^jilfe pon ihm audgefefjter reicher

SWittel ein Sbolleg gegründet werben füllte,

bod fechjig jungen Heuten aud ben Pier neu

erworbenen D^roPinjen ^ignerol, Elfoß, j^lan«

bem unb 9(oujfilon eine audgejeidjnete Er«

jiehung gewähren mußte. 2Bo fid) ber Dünn
Pon 9(cdle erhoben, erbaute man bod mit

feinem iportilud unb ber großen .ftuppelhalle

baßinter Pomehnc wirtenbe Jpeim bed neuen

SfoUegd, bad fpätcr ntannigfacben SSanbluu«

gen unterlog — u. 0 . biente ed wähuenb

ber Siepolution old ©efängnid —, bid bie

ftetd pemeehrteu ©ebäube ouf eine 9lnorb=

nung 9(apoleond I. om 17. 9Rärj 1805 bem

Institut de Franese eingeräumt würben, bad

nod) h^ute h>tt feinen ©iß hot, im 9lngefid)t

ber 99!armorftatue ber SRepublit, auf bem

93orplaße unb ber engen 9}ad)barfcbaft bed

IQronjebilbed IQoltaired.

Diefem Institut de France, bad jmeihuu«

bertfechdunbjwaujig SDtitglicber aud ollen

SBiffenfd)nften unb ftünften jößll, onjuge«

hören, ift bad fehnfueßtige 3ttl ciUcr SWän«

ner Pon Söebcutung unb jener, bie fid) für

bebeutenb hoiten, benn biefed ^uftitut bilbet

bie Ißorhnlle jum eigentlichen Dcmpel bed

9iuhmd, ber „Unfterblicbfeit", jicr AcadC-mie
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franpaise, bic, 1G35 Don SJid^elicit flegrüii=

bet, bit Etfte' iiiib bebeutfamftc bet fünf

Sör^icrfc^nflen bc5 bilbet, ju lnel=

(^em noch bie ÄcadSmie des Inscriptions

et Beiles- Lettres, bic AcadOmie des Scien-

ces, bie Academie des Beaiix-Arts unb bie

Acaddmie des Sciences morales et poli-

tiques (fisten, Don benen fidj jebe in iljTer

befonberen Cißcnort (iro|c Slerbienftc um
bie geifti(|e (Sntividelung unb l^ebeutung

granfreit^ erworben ^nt. ißiefe iierftbiebe»

neu fllabemien polten gefonberte Wöd)ent«

Ii(f)e ober monntlit^e ©ibungen ab, fie be»

fdjüftigen fit^ mit bem ©lubinm ifjrer ©pe«

cinlwiffenft^nften, Perfolgen bie bauplfiicbtit^*

ften 6rfd)cinungen beS 3n< nnb 9lu81onbc8

auf ben (Gebieten berfciben, fcf)reibeu ißreife

aus, unlerftüben materiell Wichtige gorfebun«

gen, furj, ibr Einfluß unb ihre ffiirlfnmtcit

finb ebenfo bebeutenb Wie crfprieblitb. ®ie

AeadSmie frani;’aise, bie aurf) baS Pielumfaj*

fenbe „SBrterbud) ber franjoriftben ©pratbe“

berauSgiebb wibmet ficb namentlich ber

i^flege ber franjöfifcben ©pracbe nnb S8er=

teilung Wichtiger greife, fie jfiblt ber Sfegel

na^ bierjig aSitglieber, bie jogenannten

»Unfterblicben“, bie, wenn einer ber

bureb ben ®ob pon ihnen gefcbicben, bie

ErgfinjimgSwabl Pomebmen. S^beS äWit«

glieb beS erbfilt ein

pon 1500 grnnfen unb befommt auch einen

beftimmten Söetrag für jebe HrbeitSfihung

;

bie bei feierlichen ©elegenbeifen getragene

Uiciform beftebt auS einem bunflen grnd

mit geftidten buntelgrüncn $almen am
©Qum, ouS einem Onlabeinflcib, einem

ipih unb ®egen. Einmal im 3nbre, im

ettober. Pereinigen ficb bie SBertreter ber

fünf Sllnbemien ju einer groben 3ohtf®=

fibicng im Slnppelfaale, bie bann gonj $artS

anjiebt uicb in jenem btanrne, ber fonft

ernfter Arbeit gewibmet ift, einen glor an»

mutiger mib eleganter ®amen Perfammelt,

bereu 3ntercffe für bic SBiffenfehaften unb

febönen finnfte man freilich nicht nllju hp<h

anfchlngen barf; beim eS ift mehr ber ®rang,

„babei gewefen ju fein" unb in ben ©nlonS

mitjprccheH ju fönnen — eS mnd)t ficb gut,

foftet nichts unb giebt hoch einen ?lnftrid)

Pon ®eilnabme für bie „gortfehritte beS

menjehlichen ©eifteS“.

®nS Institut de France Würbe WShrenb

ber ÄePolution auf SBerfügung beS Sfon»

PcntS 1793 aufgehoben, unb ein feinfinnt»

ger Eelehrtcr, ber Äbbd Erigoire, hatte

fclbft ben Slntrag bnju geftellt. „^Ue <110»

bemien," fo bemcrite er öffentlich, «hatten,

I

wie bie ^anbwerfer, ©üben, unb führten

ben ffampf ber erbftrinlichften Sleibenfchnften.

Sie erhoben ben 91nfpntch, allein allen 9iuhm

p befihen, fie mähten fuh baS auS|chliehlid)c

Vorrecht aller gfihigteiten an, fw Pcrwirl*

lichten in it)ter Einbilbung baS SBort: ,9?ie=

manb barf ©eift befijjen nlS Wir unb unfere

greunbe.“ ®aher bie SSerfolgung Pon SWün*

nem. Welche bie SHihnheit hatten, fie ju über»

ftrahlen, baher auch bie 91uSfd)lief)ung ber

©enieS, benen ouf biefe Seife bie Unou=

nehmlichfeif erfpnrt würbe, neben SOlitteU

mfigigteiten ju thronen. 9Kan Weih, bah

äRotiöre, Sejage, ^nScal, 9iouffcau, ®iberot

1
niemals ber fcanjöfifchen fünbemie angehört

‘ hoben." Es ift intereffant, wie auch auf

i

biefem ©ebicte bie StePolution burchgriff.

9lm 22. Sluguft 1795 würbe baS 3"ftttut

I buTch Sefchluh bcS ^onpentS wieber hcc<

geftellt, wenn auch mit einigen fürberfninen

Änbeningen, unb hat bis heute trofj mau«

^er ?lnfechtungcn unter bem britten 9)npo»

Icon feine felbftfinbigc «Cerfaffung" fich jU

bewahren gewuht.

®aS linle Ufer h'er mit bem 3>'ftitut

Wirb mit bem rechten brühen, an welchem

fich bet Soupre auSftredt, butch ben Pont

des Arts Perbunben, Welche ®rude 92apo*

leon als elfter ftonful 9lnfang biefeS 3aht’

hunberts erbauen lieh »»b welche SSilhelm

^auff }um ©chmtploh einer feiner ftim«

mungSnoDcn 91oPellcn; ,®ie Settierin Pom

^ont beS VlrtS" erfor. Söit bleiben aber nod)

auf bem linten Ufer; an ben bemooften, in ben

Wiirmeren äRonaten Pon Jaufenben munterer

©nahen nnb fchncdflügeliger ©chwalben be<

lebten Dlninen bet einftigen StcdhnuugSlom«

met unb beS ©taatSrateS — baS mächtige

©ebäube würbe im blutigen gtühjahr 1871

Pon ben EominunarbS in Sranb geftedt —
Porüber gelangen Wir jiim toletten Salaft

ber Ehrenlegion, ber gleichfalls in bem eben

genannten glammenmeer, baS otlein in bie*

fer ©egenb über bteihig ißnläfte, fiafenien

unb ©ebSube einSjeherte, 5U ©runbe ging,

aber mit $ilfe Pon Seiträgen ber CtbenS*

rittet genau ebenfo Wieber errichtet Würbe
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unb mit feinem ffiulengetTagcnen ßuppelau&>

bau, feinet ganjen 'flbrett=

beit einen allerliebften Sinbrud mad)t.

fcbmucfc ißolaib bot'> T^b $tinj

bon @nlm«St)tburg, bet mit bet ^tinjeffin

Sntoinette oon ^ubenjonetn>@ignmtingcn

uetmüblt toot, etbaut, et mot in bet ®epu«

tiettenfammet Mbgeotbnetcr füt £otbtingen

unb {ommanbiette ein SataiUon bet $atifet

fRaliunalgatbe; abet aQ bnS tettete ibn nicht

»ot btt Stncbe be« SReboIutioiiSttibiinalS —
et mat jo ein .iBIaublütigcr“ — , nnb am

23. 3uli 1784 enbete et jugleicb mit einem

anbeten $tinäen, bem »on Stontbojone

ffloban, unb jmei 9)titgliebeni beä ölten ?IbelS

fein Seben untet bet QtuiUotine. uon

6nlm«fib'^6utg, beutfcbet iftinj", fu öet«

jeicbnete lafonifcb bet .Slioniteut" feinen

9!amen in bet 8ifte bet Cpfct.

Xoe reijenbe ffitftiicbe tpeim boKe bann

tounbetbate Scbicffole; eä loutbt »etloft niib

ein gtifeutgebilfe geiuann t8; bet uetfoiifte

e8 an einen gemiffen Siettaub, iveicbet ficb

alPbalb ju einem ®ta>

fen bon®oiätegntb um»

tuonbelte, als Saifcb»

müniet entlatbt unb

jut iBoggetatbeit in

Xoulon benitteilt nut>

be; mäb’ff”^

teftoriumS mobiite bitt

gtau bon Stael unb

betfammelte um fub

ibte politifcben unb Ht»

tetotifcben f^teunbe, biS ' -*

fie baS SBetbonnungS»

utteil ttaf unb ^8
$alai8 bom @taot übetnommen mutbe. 8118

9tapo(eon jut^fit feineS JfonfuIatS ben Otbeu

btt ftiftete, beftimmte et aI8

$atifet @ib beSfelben ben Salmfcben ifjalaft,

bet bis beult li'efct Seftimmung übetlaffen

blieb. ®iefe 1802 etfolgte Stiftung be8

DtbenS entbehrt nicht einet gemiffen Stonie,

mngte boeb febeS Süitglieb be8 Otben8, bef«

ftn Sbtf bet erfte SfonfuI mat, auf feine

Gbtt febmöten, „fub *>tm ®ienftt bet Siepu»

blif, bet (Stbaitung ibteS @ebiele8 in feinet

Unoetfebrtbeit, bet 3}erteibigung bet Siegie»

neng, bet (fJefebe nnb be8 öRentlicben (Sigen«

tum8 j^u mibmen; bureb oQe SRittel, meicbe

Odeteebtigfeit, Setnunft unb (liefere gut bti=

gen, jebeS Untetnebmen }u belümpfen, ba8

ouf SSiebetbetftellung bet (jtubnloetfafficng,

bet baju gebötigen ®itel ic. ab,̂ meefe, lutj,

au8 oDet feinet SDiaebt jut äfebauptung bet

Steibeit unb (Sleicbbtit rnitjumitten.“ £8
mutbe 92apoIeon nicht leicbt geinnebt, ben

Dtben butebiubtingen, mebtmalS mngte

et ISngcte fReben im StaatStnte bolfen,

um bie @egnet bet neuen

Sinticbtnng ju enpvaffnen,

bie nici)t mit Unted)t hinter

Ploce tie« Victoic«! mit bem
©lonbbilb Siibreifl« XtV.

bet Sbtenlegion bie 81b»

ridjt be8 $tonfnI8 mittet»

ten, um ficb eine Sebot ganj (lettener ;^u

fammeln. 3ene Sieben be8 erften JlonfnIS,

bet fein 3itl febon Dot 8(ugen fob, bieten Diel

be8 fOiatfanten bat; met bermag fub eines

SdcbelnS JU enuebren, menn man ihn bei

bet obigen Qfelegenbeit auStufen bbtt : .So»

lange ich an bet Spige bet Siepubltl bin,

ftebe icb gut fbt biefetbe, allein man mug

auch an bie 3ulunft beulen. SBenn Sie bie

Siepublit fiit unetfcbüttetlicb feft gegrünbet

halten, fo irren Sie ficb lebe- Sir hoben

jmot bie SRaebt, e8 ju tgun, haben e8 aber

noch nicht fo meit gebracht, unb roerben auch

nie baju gelangen, menn mir nicht einige

(äranitroäile auf granfteiebs IBoben auffüb»

I
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vfii. ®cr fi(f) imf bnS S3oIt »erlägt, ber irrt!

TOnn fmin c« cbctijo Icidjt ,®8 lebe ber

Sönifi, e8 lebe bie üiflue!' nifen mo(f)en!"

Uiib iifld) .iroei 3<>breu mncgte Stnfolei'n

bnS Solt „IJb lebe ber Snifer!" rufen, nber

luie [)atte er borg flefagt: „S9er ficg auf

bo8 Solf »erlägt, ber irrt," unb luie feljr

foUte nueg er bie SSagrgeit biefeS SBorteS

erfennen lernen I

(Scnau wie fein 9!ege, ber brüte Sinpoleiui,

an beffen ®Iiitf8rnuf(f) unb Sturj 11118 bie

bennigbarte leputiertcnfanimer erinnert, beim

hier UMirbe ja in ben geigen Su'iiuS™ bön

1870 ber Slrieg gegen ^reugcn bef(I)Iogen;

nutg einmal leiicgtctc ba8 S?aiferTcitg ftraglenb

auf, nber fd)»n nnig fieben Sl'uigen, am 4. Sep-

tember, brangen tuilberregte 83oIf8gnufen mit

ben Stufen; „68 lebe bie StepublitI" gier=

gcr unb fprengten bie !Eepiitierten»erfomni=

lung nu8einnnber, bie »i'rläiigg niigt in bo8

„i^lnlai8 Stourbon" juriicftegrte, luie biefe

.Hammer nocg gäugg genannt luirb, bn bo8

©ebäiibe feine 6rriigtung ber »ermitiueteii

Jiier,\ogin uun üfmirbun »erbnnft, bie eine

fegr groge Sniiime bafür, eliun ted)jegn SDiiU

(ioneii (jrnnten, geopfert gaben foll. Später

»om ifjrinjen »011 6onbä beträcgtlicg iimge=

flaltel, luiirbe ber iffalnft 1790 »om Stont

eingejogen iinb jn ben Siljiingeii be8 Slote8

ber Siinfgunbert beflinimt, loelcg legterer,

iinigbem 'Jiapoleon ben fioifertgron befliegen,

bcni (Scieggebcnbcii ftörper lueicgeii mngte.

X;nmnl8 mar gernbe niid) ber Umbau ber

Rnffabe beenbet luorbeii, beii ^oi)et fegr ge=

figidt nnlernoiiinien ;
unb ebeiifo gefd)idt

loiigte biefer 'JIrtgitelt bie S9nnblnngen ber

H.*olitit niil.pimnigen ; luägreiib ber SleUoliition

ganj Jfatobiner unb fid) öffentliig al8 bereu

iPoiiineiftcr bejeiignenb, mürbe er begeifterter

Wnbänger bc8 9aifer8 unb »erögenlli(gte

1800 ben ^llnn jiir Srriigtung eines grog=

artigen lentninlS für bcnfelbeii, 11111 fid) 1814,

bei ber Siiidtegr ber lUourbon8, mit einem

Stiifrnf an „alle guten granjofen" ju menben,

fie äii löeiträgen ,vi einem IDioniiment aiif=

forbenib, melcgcS „einfnd) unb bocg maje»

ffntifig" erriigtet merben folle „ou8 Slnlng

ber gliidliigeii 6poige ber Sliidlegr Seiner

9Knjeftät beS SU'iiigS Üiibmig XVllI". 68
gegt bodi niigts über WefinnnngStreiie! Oie»

Icgenilid) ber Siüdlegr bc8 nditjegiitcii l'ub-

mig mürben bie unter bet Sieuolntioii ein»

gejogenen ®fiter ber Sniigrniiteii biefeii

mieber jugeftellt, unb and) bet iffriiij »011

6oiibä gelangte »on neuem in ben Sefig

feines 'fJnlnfteS, ben et febod) für eine be»

bcntenbe gagreSmiete ber Wcfeggebenben

Sförperfigaft überlieg, bis ign ber Staat für

jegn Sitillionen granlen anfaiifte.

$aS ©ebäube menbet feine im Stil eines

grieigiftgen lempelS gegoltene gnffnbe ber

Seine jii; ju ber »on jwölf rorintgifditn

Säulen getragenen Sforgalle fügrt eine breite

greitreppe empor, gefigmüdt mit ben alle»

gorifcgen ®eftalten bet ®ered)tigteit unb

SüeiSgeit, foroie ben Stnnbbilbern b'iitguef»

femiS, öülbertS, l'fjoSpitalS unb SiiUpS,

roägrcnb bnS mäigtigc ®iebelfelb bnS ®cfeg

bie Unfcgiilb unb Jugenb ftgügenb bnrftellt,

umgeben »011 ben gigiiren ber greigeit unb

Drbniing, beS ^nnbclS unb ®el»erbc8, bet

Snbiiftrie unb beS SldcrbaueS. “Jet SignngS»

faal, im ^nlbtreife erbaut, ift nur »on mngi»

ger ®röge unb ift gefd)miidl mit jluanjig

jonifigen äMormorfäulen
;

bet ergögte Sig

beS ifräfibenten begnbet ficg jmifcgeii ben

marmornen Statuen bet Dtbming unb grei»

geit, an bet SBnnb baginter ift ber ®obelin

mit SRapgaclS „Scgiile »oii fügen" ange»

brnigt, bie Siebnertribüne fclbft ift mit einem

noig »0111 Anfang beS SagtgunberlS ftam»

menben 9Kannor»®a8rclief bet ®eftgicgte »er«

jiert. ®ie Srinnening an groge SKänner

ift mit biefer Iribiine »crbunben, »on igr

gerab fpraigen Slenjomin 6onftant, 6amille

3otbon, 6afiinir !}.lerier, ®iiijot, JgicrS,

Cnmnrtine, ©ombettn, 3‘de8 Simon nnb

»iele nnbere um igr flntctlnnb goigBerbiente

iOiänncr.

S8ie mit fcgon gclegentlid) beS Senats er»

mägnten, bitbet biefe l!eputicrten»erfamm»

Iniig bie jiueile Hammer gtanfrcid)8, unb

jmar merben, im ©egenfag }u ben Senn»

toten, bie Sepiitierlen mittels birefter SBagl

auf uier Sogr» gemäglt, gegenmärtig fünf»

gnnbertuiernnbacgtjig an ber f^agl, »on benen

jeber mägrenb bet SignngSjeit, bie min»

beftenS fünf äRonate im 3agre bonert, fünf»

unb)|mnn,gg granfen tägliige Xsiäten etgält,

mogegen ber ijStägbrnt gnnberttaiifcnb grnn»

len gngreSgegnlt be.gegt unb nugerbem über

eine fegr auSgebegnte flmtSmogniing in bein

bemugbarten Ifträgbeutengolel »erfügt. iBeibc

fi’nmmetn, bie fid) bann jniii Slongtcg »et»
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einen, h)fif)Ien mit ©timmcnme^rl)eit ben

'4}riiitbcnten nuf lieben 3o^re, noef) bereu

Slbtnnf eine SSiebevtunljI cr|Dlgen tonn. Xet
,

'Jirfifibent, ber neben ber Sbenu&nng bc8

ttll)|6es^nlnfte8 ein iÄfjrlid^cS (fintpninien

Den 1 2000(X1 grnnfen Ijnt, nerfiigt bejüglicf)

bet ö'cjete ic. über bie »oUflrecfbnre 0e> ;

ninlt, er regiert mit ^ilfe ber aiiiniftet unb

bet beiben Rominem, fonn and) le))tere ber»

tagen, ober mit auf luenige S5Jod)en, unb

tonn fie in h)id)tigcn Fällen äujnmmenbc*

rufen; er muß bied tijun, fobalb bicS bie

tpiilfte jeber Sammet forbert; unter 3"'

ftimmung be§ Senats fann ber ißrfifibent

and) bie Xeputiertenfammer ouflöfen, muß

aber innerhalb eines SSiertelja^reS bie neuen

Sön^len ftattfinben Inffen.

SRa^e biefet Xeputiertentommer liegt, in

ber Hue de Lille, jeine Diüdfeite bem bis

jum ©cinequot getjenben ©arten jufe^tenb,

bic beutfdie 33otf(^aft, ein ftattlidjeS tflnloiS,

bnS nod) nuS üublnigS XV. geit ftammt

unb fpnter oom jungen unb lebenSliiftigen

^jSriiijen (Eugen be SbeauIjnmoiS, bem ©tief=

fo^n beS erften Stapoleon, bemo^nt nmrb,

ber luii^renb bet glüdsuermöfinten Saifet-

tnge in feinen ©filen rouft^enbe gefte feierte.

^Ibtflid) aber Innr’S mit allem ©aus unb

SlrnuS borüber, nnbere IHegiernngen (amen,

SWennlntionen jerrnttelten IffnriS, bie napo»

Ieoni|d)en 9tbler toudjtcn pon neuem nuf unb

Perfd)tunnben »ieber — aber biefem ^nlntS

(imntcn oUe politifdjcn Unuuanblnngen nit^tS

meljr an^nben, eS mar |d)Dn 1815 Pon gtieb=

rid) fflilf)elm III. oIS bauernber ©i^ ber

prcnßift^en ©efnnblfe^aft enoorben morben.

Tann fain aber ein luic^tiger Xng für bie»
,

fcS altersgraue ©ebfiube, bie prenfjijd)e glogge

fnnt, unb ftntt i^ret We^te ftolj im Sl'inbe

bic |d)loatj = mci6=totc gnfine beS geeinten

XcutfdjlnnbS, unb Pon mm an na^m t)iec

leinen ©i^ ber bent|d)e SBot|d|aftet, nae^bem

bic SKorgenröte für nnjer teures beutfd)eS

SBnterlnnb fo Ijerrlit^ aufgegnngen war.

Sfuije unb grteben umgeben bnS $eim

unicreS beutft^en SJertreterS, beim l)iet brei= -

tet fid) boS gnubontg ©t. öermnin auS mit

leinen ipalfiften, IDIiniftcricn, (I4einnbt|d|aften,

bnS Porncl)mfic SMcrtel pon t(JnriS, einft unb

jiim Jeil aud) nod) f)eute — foweit nid)t

bie erftc SHePoIntion, SBernrmung jowie glw^t

Por bem fiaiferreii^ nnb bet Si'epublit auf- !

gerSumt ^nben — bewohnt Pon ben ftoljcn

?tbelSgemed)tem gtnnlreidjS, bic l)ier il)re

grcuiibe, ©ippen nnb ©etrenen um fid) Per»

jninmciten unb nuf blenbenbcn geften bnS

('leib mit Pollen {iSnbcu ausftrenten, bis

allem übermiitigeu unb oft perwerflidjcn

Xreiben bnS grollenbe (Gewitter Pon 1789

ein Silbe iefile nnb jene oft fo l)od)mütigen

unb ben „britten ©tnnb“ Perac^tenben "Jlrifto»

fraten eine fc^r üble 'i'cfannt|d)aft mit bem

bisher Pou oben nngejct)cnen Stolle madjten,

baS fi(^ mit furdjtbnren ÜWittclu ©cllung

unb 9)ed)t Pcrfe^affte. ?lber fo pcrwerflid)

nud) biefe Siittel Waren, ©togeS ^ot bod)

bic frnn,^öfij(^e SJePolntion geboren unb t)nt

bebeutjnm baS politifdje Heben ber übrigen

cutopSije^en ®öllcr geförbert!

(Eng mit bem «alten Siegime“, jenem beS

Pierjc^nten Subwig, l)ängt bic ©rünbung

bcS 3nPnIiben^nu|eS jujnmmen, befjen Sfpln»

nabe fi(^ neben bet Xcputicrlenlnnimcr bis

jiim ©cinequni erflredt. lereinft jogen bie

inpnliben ©olbnten pagnbnnbicrcnb, bettclnb

nnb rnubenb im Haube iimi)er, eine furi^t»

bore ^lage für entlegene Heinere Drtfc^nf-

teil unb eine große Haft für bie .(Ilüficr,

bciien befohlen wor, |i(ß ber alten Slricger

nnjunctimcn imb fie, foweit cS ongfingig, ,\ii

beherbergen unb jii Perpflegcn. Xiefe ft'lö»

ftcr unb ?lbtcicn iinl)in Hnbwig XIV. heran,

inbem er fie ^u jährlichen bcbentenbcii Ülb»

gaben Perpflichtete, mit bereu Jpilfe unb mit

einem weiteten goiibS et 1670 bic Srrid)tung

eines föniglid)cii giinnlibciihnufeS beftimmte.

Xcm $nii, pon Sloubet begonnen unb pon

3)fnn|art pollenbet, |d)cnlte ber S’önig fein

lebhaftes S'derefje, imcnuartct erj^ien er

oft unb überzeugte ftth Pon bem gortgang

ber Slrbeiten, wie er amh pcrjünlich mit

einer glänzcnbcii ©efolgfchaft bem Sinzuge

beS erften IruppS gnpalibcn in ihr nciicS

behagliches §eim beiwohnte.

?1IS 1717 l^etcr ber fflroße in l^ariS

weilte, |ud)te er nIS erfte ©ehenSwürbigteit

boS gnPnlibeiihaiiS nuf; uertraiilid) uertchrtc

er mit ben alten ©olbnten, beteiligte fid) an

ihrem 3)iittngcf|en nnb trnnl auf il)t 2öol)l

ein holl>eS Ciinrt SBcin in einem ßuge her»

unter. Xiefer töefud) brachte bnS ^nPnlibeii»

hnuS in ber pornehmen Sielt wieber in

SHobe, unb man befuchtc eS fehr zohlwid);

mit ben eleganten Xamen unb getreu mnd)»
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tcn fic^ bie alten ^aubegeii mom^en @(^eT},

unter anbercm crjtifjlten fie jenen biel nnn

bein „3nnaliben mit bcm ^öljcvnen fiopf",

bejeii^ncten jeine Stube, fragten ft(^ ^arm>

Id8 gegenfcitig, loo er gernbe fid) auf^alte,

ob im töarten, im Sfeller, in ber Sirene, nnb

besten bie tBefncbcr, bie burd)au8 biefen ^n«

ooliben tennen lernen motlten, ftunbcnlang

umber. 3” erften 3t'l 9te»olution

bemfid)tigten fd) bie tBolfSmaffen ber im

3nt)alibmbaufe lagcniben Saffenoonfitc; bie

3nbaliben fpolteten f'd) aber in jioei ipnr»

teien, eine für ba8 ifönigtum, bie onbere

für bie Scpublif; Dtapoleon öcrföbnte fie

mieber, er, ber ihre Scharen fo febr oer«

mebrte, fo bafi aQmüblith bicr^ebn ^t^cig^

anftalten biefe8 3>«>ot<bn>ho'>i*^ ü®”}

granlreicb gegrünbet roerben mugten, biflt

ftcb gern unter ihnen auf unb muffte fie fd)nell

für ficb, feine Saffen» .

tbaten, feinen Diubm Y
einjunebmen, mie er JL
muh bie SBAnbe ber

ftirtbe mit ben crober«

tcn unb aus ben freni- .1^1^

ben '^Irfenalen unb Sammlungen fortgefübr»

ten 3abnen fcbmüdtc. Sfiebt meniger wie

breitaufrnb follen c8 geloefcn fein, nach an-

bereu Berichten bie ^filfte biefer 3al)l. bie

1814 auf iöefebl bc8 ilonigS 3®ffbh I

Sleapel auf bem $ofe bc8 3i<balibenbanfe8

oerbrannt mürben, bamit fie nicht in btc

$flnbe ber Serbünbeten fielen, mie auch ber

oon 9tapoleon au8 SanSfouci mitgenommene

®cgen 3nebrich8 beS ©rogen oemichtet

mürbe.

X<a8 3nbalibenhau8 ift Oon einem berarti==

gen Umfonge, bag fünftnufenb Ifjenftonäre

in bemfelben Slufnabnie finben tönnen; aber

eS finb in neuerer 3fd "'f'ft nur mebrete

bnnbert, melche on fchiinen Jagen ihre Iran»

ten nnb jerfdboffenen ©lieber auf ber oon

©rdbeni umgebenen unb mit ©efehühen be^

fegten Jeuoffe fonnen; biefe öcfchüge, bie

nur bei feierlichen ©cicgenbeitcn ihre Slrumni»

btiffe ertönen laffen, ftammen au8 aller Her-

ren Stäubern, Bfterreidjifche, preugifche, ruf«

fifche, boUönbifcbe, algctifche begnben fich

borunter, einzelne ältere Stüde oon mufter«

bafter Jlrbeit. ®ie 8affabe beS ©ebäubeS

ift eine febr nnSgebebnte, an jmeibunbert

SDieter lang unb Oon nicht meniger mie

jmeibunbert 8cnftem unterbrochen, bie fich

über oier Slocfmerlc Oerteilcn. Über bem

^ouplportül ift ein dieiterftanbbilb S!ub=

migS XIV. ongebracht,

rechts unb linlB fpmbo«

lifieren bie ®ronjefigu«

ren beS 9)iarS unb ber

tUiineroa bie Japfer«

teit unb SBeiSbeit. ®cr

lrh<^cnbof, in ben man
burch ben ^aupteingang

gelangt, ift oon Jlrlabcn

umgeben, bie mit ©e«

mälben anS ber fron«

jöfifchen ©efchichte ge«

fchmüdt finb; um oier

onbere ;pöfe jieben geh

bann noch meitläu«

figen ©ebäube, in be«

nen umfaffenbe Sagen«

unb Jropbäen«Samm«

lungen (baS flrtillerie«

äRufeum) untergcbracht

finb. Über ben ©bren«

bof gelangt man jur

Snoalibentirche, über beren ©ingang man
bie Sronjeftatue beS erften Diapoleon in ber

©eneralSunifonn gebt, biejelbe Sigur, bie

einft auf ber S8cnbome«3äule ftnnb unb 1863

bureb Siapoleon m. burch onbere (im

Cluimp>de>Mars; Ddme centrni unb FoitUüne« luminruRe*.
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Pont cPJbnn unb Xrocabero.

röinifi^en Raijetornnt) et»

{ct^t mürbe; im inneren

bet Sirene Oefinbet fit^

eine iHci^e mSf|renb ber iJelbjfine be? brit«

teil 9iapoleon eroberter gähnen unb an ben

(Sbiilen bic Kamen jener berbienftbotten @e»

nernle, beren ftcrblicl)e Überrefte in ber ©ruft

biefet Jfircf)e rut)en, unter i^nen Dubinot,

®uroc, iöerttnnb, SRortier u. f. m.

Rilltet biefet 3nbalibenfit(^e ergebt fiil)

ber 3nbalibenbom, mit erfterer birelt ber»

biinbeu, aber nur jugAngig bure^ feinen

nne^ bem 9Jauban»$Ia^e ju liegenben .ßaupt»

cingang. ®iejet $om, unter beffen Kuppel

fit^ bic ffaifergruft, bie ©rnbftfitte Kapo»

Iconä I., befinbet, mürbe burtf) 3- SKon»

färb bon 1676 biä 1706 erbaut unb mirtt

mdibtig bureb feine ©röge unb (unftlerijc^e

Knorbnung, meitf|in übet ^nri« — nut^

ein ®abrjeii^cn ber Stabt — ftrablt bie

I)0^citgUDUc bergolbete .thippel. ©inen über»

mfittigenb groftartigen ©inbnuf mndjt ba8

©rabnml beä tüfpien SBelterobererä; niemnnb

luirb an biefe Stätte o^nc tiefe jeelifi^e ®m»
pfiubnng treten, niemanb mirb fif bf)ne eine

lang natbmirfenbe SJemegung berlaffen, jeber,

ber ^ier^er feine S(f)ritte gelenlt, mirb ftetä

jeneb ergteifenben ^liigenblirtcS gebenfen, ibo

er plöblii^ bor bem nuS ber Shüpta auf»

taiict)enben foloffnien Snrtop^agc auS rot»

leuct)tenbrin fKnnnor, ber bie ©ebeiue bc8

ifaiferS umfi^Iiegt, geftanben. ©nn;i abge»

feiten bon ben übenoältigenben ©rinnenin»

gen, bie mit biefer Stätte uerbnnben, et»

fd)üttert biefelbe alä ein fnft einjig hafteten»

bc8 Shinft» uiib 91rcf)itc[tunuerf, bab bem

Krt^iteften ®iSconti ju bnnlen ift ^ier

ber frei emporragenbe, gäiijlic^ fd)nmcflofe

Snrtop^ag, ber auf einem Sotfel bon gtü»

nein bogefifif)en ©ranit nif)t, niiä ber Siefe

fi(^ et^ebenb, bann bic jmölf bie ©alerie

ber Sbrtjpta ftügenben ®ictorien nug bien»

benbem tarrarifiljem HKormot, jebe bon iljnen

einen Sieg bertörpemb, unten in ber Ko»

tunbe {ibifi^en ben je^n bie ^nuptereigniffe

ber nnpolconif(l)eu Kegictung bnrficQenben

SKnrmorrelicfg bie Sropliäeu bon bictunb»

fünfjig bei IKufterlifj eroberten gähnen, melc^e

burd) einen 3«faII ber oben ermAbnten Ser«

brennnng entgingen, bann bort auf bem fid)

bon ben ft^marjen SKnrmormänben abl)ebcn»

ben bergolbeten ?IItar ber iCegen, ben Ko«

poleon bei 91nfterli9 getragen, feine ®efo=

rationen unb bie i^m bon ber Stobt ©ber»

bourg gemibinete golbene ifrone, unb im

^intergmnbe bie ßoloffalftntue Kapoleong

im ffniferomat aug meificm IKnrmor, tu bet

fiiuten bie fficitlugel, in ber Keimten ein

nbicrgefcbmüdteg Scepter trngenb, bon oben

nug ber Üiippel aber bernicbcrfluteub ein

jarteg bloueg Siebt Stieben riuggum in ber

fänlengetragencn ;^aHc — man tonn feb

nidjtg '»'b ©tbabencteg bot»

ftellcn. 3" bie Sfeppta felbft führt eine

(ftetg gefibloffene) fdjönornnmentierte Sronje»

tbür, flanticrt bon ben erjenen ©eftalten bet

Ktilitär» unb ©ibilmocbt über bem Sb<dal

lieft man bie üBorte aug bem iTeftament

Kapoleong; „3<b mfinfdje, bnb meine Über»

refte mben au ben Ufern ber Seine, in»

Olon»ie||C|lt, LXXIII. 4Sn. — aujup 1S97. 41
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mitten he« frnnjöfifdjeu Solle«, melrfje« id)

{o jel)r liebte.“ 3» @nift nil)en noc^

in einfod)eii »arfop^agen luvoc unh Ser=

tranb, beibc ooni ft'nifer bejonbct« geliebt,

crftecer in her ®d)lnd)t bei Sollten gefnllen,

letzterer her treue Begleiter beä Slaijec« nnd)

(Jlbn nnb ®t. Jpelenn. Oben in her S(ird)e

befinben fie^ nn^e bet ®nlerie bic ®riib=

benhnäler für Snnban nnb Jiitcnne, in

jroei ©njelfnpellen bie ©artop^age bet

Stüber 5t!apoleon«, Jttomc unb 3ofep[j.

6rft 1840, ncun^eljn 3a^te nnef) [einem

lobe, erfüllte fid) her le^te Ijeiffe Sunfd)
|

9Jnpoleon«, inmitten jeincä „geliebten SoI=
\

te«" beerbigt ju merben, unb l'oui« Sbdipp I

tont e«, her bic 9lnrcgung l)ier,
5
n gnb, in

her J^offnung, burd) biefen 9lft her ttrog«
|

nmt unb Sffietnt [eine SJegierung ju befefti= :

gen unb fid) Sollätüinlidjfeit ju enoerben.

9lm 12. aifoi 1840 teilte bet SKiniftcr beä

Snneren, $err Pon SHemnfat, her Jeputier»
j

tcntnmmcr mit, ba6 ber Slönig bcin ^rinjen

non Soinpille befohlen ^nbe, fi(^ mit einer

gregntte no(^ @t. tpelcna jn begeben, um
bic übenefte be« ffnifet« 'Jfflpoleon in ®m«

pfnng ju nehmen, meld)c Snglanb bereit^

willig bet franjöfifdjen Siotion überliefere;

bie gregntte würbe bei iljret SHüdfebt pot

bet SOinnbung ber ©eine onlcgen unb ein

nnbeteä Sd)iff jene fterblie^en DIefte be« JtaU

[er« nad) '^{nri« bringen, wo fic feierlid) im

SuPalibenljotel beigefe^t werben würben.

„®er 6rl)abenl|tit einer fold)en ttrinnetung,"

ful)r ber 3Kinifter fort, „gebührt in ber lüot,

bog jene« ru^mPoUc ®rabnml nic^t nuf einem

öffentlichen ijjlabe, nid)t inmitten einer lär-

menben unb jerftreuten Siengc oufgeftcHt

werbe. ®« jicmt bemfelbcn ein ftiUer unb

geheiligter Drt, tuo eitle biejenigen, welche

ben Siuhm unb bo« OVnie, bie ®ri'he unb

bei« Unglüd uetehren, eä mit 9Inbncht be=

juchen fönnen. ®r wnt Snijer unb ftönig,

et Wat bet legitime ©onuerän unjeteä Son=

be« unb hüttc aljo 9tn|prud) bornuf, in ©oint

®cni8* bcigejejjt ju werben, aber DJnpoleon

• Iiie Wtiift tut Balpcbrole oon St. ®nil« bora

bie iHtäficr Per frmijärifiben tientcfier imb i^ter 8««

mitien, Con bem (iCM aettoitfiieii Soaoberl I. cm.

auf Befrtl b« BunPeittb niutbtii 1 793 Hefe Söni(i«ä

aeftber jeifibii unb bie Seile in eine Sulfanibe ae=

»orfen, bteiicbu Soje brumble mon ju bem bau«

bciUfcbcn Unleniebmen. Sopoteon I. beflimmle 180«

bie «iiuft alb Subefibtle für fiep unb ieine Sacbfolget.

gebührt etwa« nnbere« nt« bn« gewöhnlid)e

Segreibni« ber Sfönige. 3hi" gebührt ber

erfte Ifflah an bem Orte, wo bic Solbaten

be« Saterlnnbe« ruhen unb wo fortan bie=

jeiiigen, bie bn« Satcrinnb ju jeiner Sertei»

bigung oufforbert, fich begeifteni Werben.“

9tiii 15. Jejember 1840 langte bet ©arg,

ber mit bem taiferlid)en, mit golbenen ©tide»

reien unb Sienen befäteu ^crmelinmnntcl

bebedt unb mit ber flniferlrone gefchmüdt

War unb jii beffen erfter Segrügiing wüh'
renb ber gahrt auf bet ©eine — ber ©arg

war in einet Jraucrlnpeltc nuf bem Setbeef

beä Schiffe« aufgcftcllt — bic Soltämnffen

Pon weither geeilt waren, 2orbcet= unb

gininoilcllciitn'injc Pon ben Sriiden unb

Duni« oiif bn« gahrjeng werfenb, in ^ari«

au. ®anj ^nri« War tro(> ber fffilte Pom

frühen SDJotgen nn nuf beii Seinen, ,^unbert=

taujenbe füllten bie SlgfSifchen gelber nu«,

alle Säume, gänne, ®itter, ®ächet waren

mit Slcnjchen bebeeft, einen würbigen ©d)mucf

hatten bie dhPX'P^ ®lhi«e« angelegt, läng«

wcldfer bie ®nmijoii in ipntnbe ftnnb. ®er

©arg ruhte auf einem Singen, beffen SRäbcv

I

Pergolbet waren unb beffen unterer ®eil

pon ©äulcn getragen warb, Pier weiblidjc

®eiiien ftühteii ben ©arfophag mit bem

©arge, ein Piolcttfnmmetncr Solbochin mit

golbenen Jl’roncn, Sblern mib ©temen wölbte

fid) über bcmjelben. Sier SRarfchälle, unter

ihnen Scrtrnnb, trugen bie giPfri be« l'ei-

d)cntud)c8, h'"ter bem SSogen |d)citten bic

ehemaligen Sbjutnnten SJapoleon«, jeinc

;

ßipil^ unb SWilitärbeamten, feine alten ©ol»

baten in ihren früheren Unifonnen, ®epu=

tationen nii« bem gansen Sanbe unb Sborb=

niingen bet Iruppen, bie äRatfchälle grnnt==

reid)8 u. [. Io. ®eWnltig h«Uten bie Stufe

„Vive rEmpereur!“ auf bem weiten SBege

unb übertönten bie ehernen ©rüße ber ®e=

id)ühe. 5" ber Stirchc empfing bet Sönig

mit feinet gamilic ben ©arg. „©ire, ich

übergebe ^h^f” bie 2eid)e be« ffaifer« 9la=

poleon!“ fagte ber Sri"! bän goinPitle.

,3ch empfange fie im 9tamen granfreich«!“

erwiberte ber ftönig. ®et Snbrang jur

ftirchc währenb ber iiächflen Säochen lonr

ungeheuer, bi« ju hmiberttaufenb ^etfoneu

ftröniten töglich hcri’ci, unb c« fehlte nicht

nn jahllofen Unglüdsfäßen. SBenii ober

2iibwig Sh'l'PP geglaubt, baß ihm biefc

r,oogle
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Überfü^ninfl bie S?off8gunft jmnenben würbe,

fn befanb et fii^ >n einem fcf)n>ercn 3rel»nii

Weit mc^t fom fie bcm Steffen bc8 toten §err=

ftberS ju ftatten, bem c8 aut^ oorbc^atten

War, bo8 ^tabbenlnial OoUenben ju (offen.

Siitbt weit bon biefev feietlicben Stätte

liegt bie Oon üubwig XV. gegrünbete SRili-

tärf(f)ule, in welcher Stopoleon feine erfte

militäriftbe Srjiebung erhielt, ein mä^tige8

@ebäube mit einer poloftäbnlit^ geftoltctcn

ßouptfront Don über oierbunbert SRetem,

einem ftbönen ^ortifuS unb einer bo(bge=

Wölbten SuppeL Mm 19. Cttober 1784

trat ber feebjebnjäbrige 'Bonoporle in biefe

äliilitSrftbuIe ein. .@r batte bo8 MuSfeben

eine« e<bten 'fjrooinjler«, er gutfte Perwun»

bert übcrnll iimber, fitb natb oUen Seiten

umfebenb, ol8 ob er fogleitb in bie $änbe

Pon Spißbuben fallen lönnte," fo bejtbreibt

feine Mnfunft ein SanbSmann bon ibm, ber

glcitbfall« ffögling ber Schule wor. (Sr

fühlte fteb hier nicht febr wobb ber junge

pflichteifrige fiorfe, benn feine Mameroben,

meift woblbnbenben unb reichen Samilien

rntftamneenb, nahmen c« mit ihren Stubien

wenig 6mft unb fuchten mit Srfolg bie

ibcluftigungen bon 'fforiä näher tennen ju

lernen. (Sr, mit wenigen Stauienftücfcn in

ber lofchc, muhte jurüclfteben
;
cmfig ftrebte

er borwärts, um bie feiten« feiner Ängehöri*

gen in Korfifa ouf ihn gefegten Hoffnungen

ju rechtfertigen. ,®icfe Sorgen haben meine

jungen 3ahre oergiftet,“ fagte er 1811 ein»

mal jum ®ieenjo, ,fie beein»

trächtigten meine Stimmung unb machten

mich bor ber alt." Unb al« er fpäter

jnr Hcrrfchaft gelangt wor, ba beftimmte er

eine ftrengerc (Srjiehitng ber tUiilitärfchüler,

bereu jeber täglich ,-ui4t mehr al« jwanjig

Sou«" (einen gront) jum 2eben«unterhnlt

erhalten foltte, benn man bürfe fie nicht an

einen Sfnjn« gewöhnen, ber ihnen bercinft

nur jchäblich fein (önnte. ®ie Schluhprüfung

bcftnnb Stapoleon nicht jum beften, er erhielt

bie Stummer jweiunbbierjig unter achtunb=
|

fünfjig '.ffrüflingen; am 1. September 1786

War feine (Smemueng jum Sefonbelieutennnt

im Slrtillerieregimcnt be la fföre, welche« in

Sfnlence gomifonierte, auSgeftcIlt worben.

Seinen Sehrem hat Slapoleon auch in feU

ner thlanycit ftctä treue 'Verehrung bewies

feie unb fich ihrer banfbar erinnert.

SBie oft ift Stopoleon in jenen Sommer»
monoten über bo« fich weithin nor ber SWi=

litärfchule au«behnenbe SRaröfelb gefchritten,

ohne ju ahnen, bah «iuft bon ben 3ubel»

rufen: „Vive rEmpereur!“ feiner Iruppen

Wieberhnllen würbe, ohne ju wiffen, bah «•'

hier, am 1. 3uni 1815, bie leffte

in ^nriä halten würbe, auf bemfelbcn ^loffe,

on welchem er, ber jugenbliche Sieger unb

firieger, ben bie SiuhmeSgöttin ju ftaunen«»

werten Jhaten geführt, am 3. ®ejember

1804, bem Jage nach feiner Sh'önung, ben

Jreuefchwur ber Slborbnungen be« Soße«

unb ber Mrmee entgegengenommen unb an

bie Siegimenter bie Slbler jur ffrönung ihrer

gähnen oerteilt hatte. Mber mit ben auf

biefem gelbe geleifteten (Eiben hat e« eine

eigene SSewonbtni«: fie jerflattern ju leicht

— ber Sinnm mag ju groh fein ...! ®enn

wie fchnell finb bie gegenfeitigen (Selöbniffe

jerftoben, bie bei bcm hier am 14. 3uli

1790, bcm 3ah7e«tnge ber 8aftille»(Srftür»

mung, ftattgeficnbcnen groben 8crbrüberung8»

fefte jwifchen Slönig unb Soli, jwifchen SJti»

niftern unb deputierten, Slbligen unb Oieift»

liehen, ®ürgcni unb Dffijieren gewcchfelt!

(Sin wahrer grcubentoumel, eine Hormonie

ohne gleichen — unb wie halb alle« oom
blutigen Schrcefen nuägelöfcht! Mber einjig

in feinet Mrt muh biefe« geft, müffen feine

8otbcreitungen gewefen fein, domals war

bn« SRaräfelb wüft unb öbe, mit Steinen

unb Geröll bebeeft, unb al« man ben $lan

gefahh hier bn« grohe 'iterbrüberungSfeft in

Scene ju fchen, ben Mu«glcich jfWifchen 9te=

gierung unb Soll, ba würbe e« binnen einet

Söoehe wie burch einen Räuber umgewanbelt:

ein Slmphitheoter wirb für eine halbe SKiUion

SWenfehen errichtet, (Valerien unb Jriumph»

bogen erftehen, bor bet äliilitärfchule erhebt

fich auf einem Ifinftlichen Hügel bon Oierjig

guh ein hahet Mltor, all ba« wirb faft im

Umfehcii hcigeftelU mit H'ifc einiger hunbert»

taufenb 3>lcnfchen, bie fich niit 8egeifterung

JU biefen Slrbeitcn brängen. (S« muh ein

fcltfomc«, grohortige« Schaufpicl gewefen

fein, biefe gcftherrichtung be« ungeheuren

gelbe«, ouf bem gleich Slmeijenfchnten bie

freiwilligen SIrbeitcr fich brängten, ouf Har»

ren bie (Srbe fotlbrndjtcn, bie Steine ent»

fernten, ben 8oben ebneten, bie Jribunen

erbauten unb bie Holonnobeu ouöfchmücften.
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ffo^IcnSrenitct, Jjvifeitte, 2afttrfiger, @fitt=

net, 3n»aliben, ®ciftli(^e,

©(^reibet, ©t^ület, felbft grauen unb 3Räb=

c^en arbeiteten non friit) bi« fpfit, nnb er»

mübeten fie, fo ermunterten fie ftrt) burct)

ben ©elong beä ,?fattonalglorfcn(niel8" mit

bem ffinboetä: „?Itb, eS inirb ge^n, e8 mirb

ge^n, e8 mitb getjn!" unb fie fpannten fid)

non neuem tor bie ^nen, in »eitlen fie

bie ffirbc forttarrten. ©et blofi .tufe^en

luollte, tuurbe jur 91rbeit gebrtingt; „3uni

©d)iebefntren! 3“”' ©c^iebetatren!“ rief

man i^m ju, unb luüUte er nie^t Übleä er»

bulben, mugte er ^nnb mitonlegen. ffiin

jeitgenbirtfdiet ©(^ilbeter erjfiblt unä: ,Ü)fau

^at eine ganje gamilie an einer ©teile ot=

beiten fe^en; bet Sater ^nrffe Erbe, bie

ajintter belub ben ©cfjiebtnrren, unb i^te

fi'inber wet^felten bamit nb, ibn ju fahren,

inbeä bet jüngfte oierjä^tige ffinobe, noin

breinnbneunjigjiif)rigen ©roßPater auf bem

?ltm getragen, in tinblidjem gro^locfen ftani»

nieltc: „eä loirb geßn, e8 mitb geßii!" ©elbft

bet flönig lam oßne IBegleitnng auf bo8

gelb, füllte einen ffarten mit Erbe, nnb bie

Dfürget fteüten fieß, bie Spaten unb ©djau»

fein ftßultemb, in fRet^en onf, eine Eßren«

motße bilbenb. 3m löge beä 91ationalfefte8
'

felbet mor faft eine SKillion SDienftßen ßier

nerfommelt, olle SRöbeßen unb grauen waren

in weißen Kleibern ctfdjienen, mit ben brei»

farbigen ©eßleifcii gefdjmiidt, au8 bem gon«

jen 91eid)e waren Seputationen gefommen,

ber Sönig nnb bie Stönigin mit ißren fftn»

bem ßntten auf bem Tbronpobium iffloß i

genommen, über bem 2bron erßob ßcß ftatt ^

bet Sirene eine greißeit8müßc. 'Sen leßten

©(ßwur, no(ß ben SDiiniftem unb ®olf8oer=

tretem, leiftete ber ffönig: finnig bet

grnnjofen, (d)Wöte ber Ration, alle mit

burd) ba8 ©efeß unb bie @tnat8fonftitntion

oertrnnte Süindjt jut Erßaltnng ber Hon»

ftitution anjuwenben nnb über bie 3u8übung

ber ©efeße ju waeßen. 3tß |d)Wijte c8!“

Unb bie nielen ^unberttnufeubc erbobcii fid)

unb wicberßolten: „3d) feßwöre c8!“ unb

bann btaeß ein nie oernoinmener grenben»

jubel lob, bie Sfönigin ßob ben Sfronprinjen

in bie ^löße, bet Slöiiig umarmte feine ©c»

maßlin nnb bie Slinber, alle 3nwefenben <

tüßten nnb nmnnnten fid) nnb ftßütteltcn

fid) bie ^änbe, iautßjenb erfeßoU c8: „E8

lebe ber Sfünig, bie Königin, bie Ration!*

— unb ,^wei Saßte fpäter faß bie ganje

föniglicße gnmilie gefangen im temple!

SaSjelbe gelb ober faß fpfitcr bie SBSlfet

jum frieblid)en ©ettbe)nerb Oereinigt; fanben

bod) ßiet bie großen fficltnuSftellungen non

1867, 1878 unb 1889 ftatt, unb bie be8 3oß»

re8 1900 )oirb fieß ißnen nnfcßließen. SSon

bet leßteii ?tu8ftellung tünben mi8 nod)

meßrete ftolje ®auten, fünbet not ollem ber

woKentogenbe Eiffelturm, biefeS ftanneu»

ertegmbe ©erf, )neld)e8 'äRenftßengeift erfon»

neu unb Rlenjcßenßänbt ju ftnnbe gebraißt,

unb bo8, mag man e8 nom funftfinnigen

©tonbpnntt ou8 betroeßten, wie man will,

bo(ß einen feltenen Sriumpß ber 3rbeit be»

bentet. Senn fed)8 unb eine ßnlbc SRiQion

fiilo Eifen fmb ßier über ber Cberflfiiße ju

bem gigantif(ßen Surm nereint worben, ber

feine jietlicbe ©piße breißunbert Rieter ßotß

in bie öüfte redt. 3m 3. gonunt 1887 be»

gönnen, würbe auf ißm am 31. Rtärj 1889

bie breifntbige gnßne geßißt, genau am an«

gegebenen Soge unb jnt angegebenen ©tunbe.

Sebet bet Pier güße be8 SurmeS nimmt

eine gldcße Pon 226 Ciiabratmetem ein, unb

bn bie Süßeren Eden bet Pier güße je ßun«

bert Rietet Poneinanber entfernt )1nb, fo

beanfprueßt bie 10afi8 be8 Sumie8 eine ®e»

fanitflScßc pon 10000 Ouobrntmetem; bie

gunbamentiemug jebed biefet güße erfot»

bette ein Riouerwert oon 11500 ^bil<

metem, bie erfte Etage bepnbet fieß in bet

^bße Pon .69, bie jweitc in bet oon 116,

bie britte in jener Pon 273 Rieteni, bie bat«

übet beßnblicße tleine ©nietie ift 291 Rletcr

ßod), bie goßnenftange in einer tpöße Pon

3CK) Rietem aiigebracßt; ber Surm ift faft

boppett fo ßotß wie bie Sürme bc8 ftölnet

Soineä; aeßt gaßrftüßle Permitteln ben ^er»

ießt nad) oben, auf bet erften ©alerie be»

fanben fid) Pier große Reftnurnnt8, bie eine

©efamtflStße Pon 4000 Ouabrntmetem ein»

naßmen, bann jWölf Rerfnuf8ftellen, ein

Sßeater u.
f.
w., jetßStnufenb Retfonen Ioim=

j

teil auf biejer ©alerie Rloß piiben. Unter

bet ©ülbnng beb Simneb erßebt ßd) ein

großartiger Rrunnen, ein iOieiftertoerf beä

Ritbßnuerb grancis @oint»Ribol, et t'tellt

in feiner oberen ©nippe bie Slntßt bar,

tucltße pergcblitß ben ©enin8 beb 2icßtc8

jeftjnßnltcn tratßtet. Ricßt minber fünft»
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no(^ 50 ^[Rinianen aDgcmeinet ®taateein>

normen (tefeUen. 1600000 ^itSlänber be=

fut^ten bie ?Iu5[teDung, baninler 380000

(fnglänber, 226000 »elgicr, 160000 ®eut»

ft^f, 40000 Italiener jc., inj^renb fti) bie

(Stjomtjiffer bet Sejut^et auf übet 20 SRiU

Honen belief. ®ie Omnibuffe beteinnat)m<

teil Diet, bie ^toji^len biette^alb, bie Seinem

letiftb pa^enb fmb bie fi<4 Jtuiit^en bem

Ififfeltiitni unb beni Senttalbom etfttedeiu

beii SontAiienanlagcn, i^ieii tlbfc^Iiil finbenb

in bem boii Soutnn geftbaffenen i)<tttliiben

fDlmuimeiitalbtiiiiiien, tueld)et ben gottfibtitt

betfötpert.

®ie legte ?lu8ftellung »nt bie getüumigfte

bon allen, bie boii 1855 nat)iii einen Siädjen:

tniiin Don 116000,

bie bon 1867 Doii

163000, jene bon

1878 bon 289000

nnb bie bon 1889

einen Don bcinabc

300000 SWctctii

ein. l!a8 SlugftelluiigBbubget jenet legten

9lii8ftcllnng belief fitb auf ettoa fünfzig IDiiH

lioiieii IDlntf, nnb nid)t nniiiteteffant ift eS,

biefet ungebeiiteii Summe einige 3iffctn

gegenfibetjnftellen, lueltbe ben @emimi bet=

fötpetn, ben bie SluSftellung bitclt, tefpel=

libe inbitelt jiit golge gatte. 'Sie 93atif

bon gtanfteieg batte in jenet 91ii8ftelluiig8'

jeit eine jDJebteiiinnbme Don 282 3Killionen,

bie btibalen IBanf- unb ätebitanftnlten bon

91 ällillionen, bie (£ijcnbagiibctlualtuiigen bon

66 jOlillionen, bie l^lntijet Steiierbettualtung

füt ilebenbrnittel bon 11 SMillionen ^xan=

(eil, baS finb 450 SOlillioneii, ju benen fid)

Are He Triomphe He rßtoile.

Ißetfonenbatnpfet anbetigalb, bie Ibeo»

Ict elf HKillioneii Srnnfeii niebt luie

fonft. Sab (>ei biefen güiiftigen (ftgcbniffeit

ganj gtanlteicb nnb junial $ati8 mit ieb>

bnftem 3nterej)e unb gtogen Stniattuiigeii

bet lommenben SSeltaubftellung entgegeiK

fiebt, tfl »ogi etllätlitb. Sie ©töffnung

beiielben ift auf ben 15. 91ptil 1900, ibt

©djlnb auf ben 5. 91obembet feftgefegt ; ibt

ißlag bleibt bet bibbetige mit Oinjii,^icbung

meitetet lliiigebuiigcn, fo bab biebmal ben

9tu8jtelletn foft 400000 Cunbtalnietet jut

i!3erfügung fteben. 3« niinbeflenb jmnnjig

Detfcbiebeiic ©vuppen roiib bie 91nbftellnng

jetfnllen, beten jebe einen Übetblid übet

bie Gntwideluiig be6 betteffeiiben 3i'buittie=

jlucigcb im liaufe biejeb 3bb>^bbnbettd unb

feinen gegenludttigen Staub gemäbcen ibU.
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9?ur einjflne fflettfie mit originellen 5”l>u.

ftriejloeigen, wie ß^ina, 3np<»' JC-, ftellen

gejonbert au«, fonft »ercinf fn^ granlreic^

mit ben onbeten fifinbem, beten Suäflel»

lungen ober fenntli(^ gemacht werben. Siont=

reic^ wirb bei ber Stoiimnerteilung bie eine

^Ifte, bie übrigen Stoaten werben bie

onbere erhalten. ®ie SWa|(^incn werben

bieämnl nid)t in einer ^Ue beteint fein,

fonbcni. foweit bie« möglich, Werben fie

neben ben betreffenben ßrjeugniffen, bie fie

probujieren, oufgefteltt werben. ®ie S3er=

teilung ber ^rciie, ou« SRebaillen in fnnf=

fo(^er ?tbftufung befte^enb, Will mon fcf)on

im Wugnft, (päteftenä Anfang September

bome^men, baniit bie Stuäjeii^nnngen nod)

an ben yiuSfteUungggegenftänben befestigt

werben (önnen. Xa« $(u«fteUung«bubget

bat man ouf bxnbert Millionen granfen

beronitblagt. Söefanntlitb beteiligt fid) bie«=

mal ouib Seutjcblanb an ber Vlugftellung,

unb e« ftebt ju bbffen, bag e« mit ©bf?«

unter ben übrigen ftulturnationen befteben

unb ouf ben berfdjiebenen ©ebieten feine«

SSirfen« unb Stboffen« bie ifSalmen be«

Siege« bnbontragen Wirb. Sobalb bie

bcrteilung erlebigt ift, wirb fitb ein fiomitee

bon b^rbottagenben 3"buftriellen bilben,

wel(bc« bie Widjtigften f?ragen gcmeinfnni

erörtern unb ben beutfdien Slugftelleni mit

9tat unb Ibot Jur Seite fteben wirb.

3um 91u«ftellung«plab gehört aud) ber

$rocabeto, ber im SJerein mit ber 180G bi«

1813 erbauten 3tna=93rüde, welche nl« f(bö=

nen Sdjmud hier gro^e erjene 9toffebiinbiger=

gruppen erhalten bat, einen prächtigen Slb=

fthluß be« Su«ftellung«gebieteä bilbet. 3«
manrifchem Stil ift biefe« had)gelegene Iro«

enbero=%tnlai« — fein 9?ame rührt bon einem

bon ben granjofen 1823 bei ßabij geitom=

ncenen Sort htr — nach ben glätten bon

®abioub unb ®ourbni« jur 1878er 91u««

flellung erbaut Worben; im ^olbtreife er=

ftreden fid) Säulengalerien bon bem gleich»

fall« unten bon Säulenhallen umgebenen

äRittclbau an«, ber bon einer Jiuppel ge=

höbt unb bon jtnei fchlnnfcn Jürmeti flan»

fiert Wirb, SWercier« fEoloffalgeftnIt be« SHuh»

me« erbebt f'd) ouf bem oberen jierlicben

Sluppelnufbau, währenb bie erwähnte ®ale=

rie mit bteijiig fbmbolifchen Siguren bet»

fchen ift. Unterhalb ber Serroffe ha* wan

fehr gefchieft eine S?a«tobe ongebrocht, beren

toeite« ®affin bon bier mächtigen JiergeftoU

ten umgeben ift. ®n« Irocobero«$aloi«

birgt in feinem 3bb«ren mehrere SKufeen;

bon gewaltiger ?lu8bebnung ift fein Jeftfoal

im 9Kittelbau, in Welchem fech«taufenb i^er»

fonen tafeln tönnen.

Unterhalb be« Jrocabero befieigen wir

om Seinequai ein« ber fchlanfen Seine»

bnmpfboote, bie fo fünf unb geräujchlo« wie

ffiibed)fen burch bo8 grünliche SBaffer fchie»

I

gen, ba« bon jobllofen onbeten Schiffen,

felbft fchwereren, au« ©nglonb unb Schott»

lonb fommenben ®nmpfem, belebt ift. Spor»

über geht’« junächft on ben 9tnfängen ju

einem neuen foloffalen SBtüdenbou, ber

9?ifolau«=Srüde, ju welcher bei feinem 33e=

fuche bon ^ori« 3ar Slitolau« II. ^ote ge»

ftnnben; halb wölbt fd) übet un« ber ge»

Waltige tPiabutt ber öürtelbahn, unb bnmit

I faft gleichjeitig haben wir auch ba« Stobt»

gebiet bon iflnri« betlaffen, unb e« toudjen

jur rechten unb Unten Seite be« gluffe« all

bie bielgenannten unb bielgetonnten freunb»

liehen SPororte bon ^ari« auf, bie mit ihren

SSillen unb aanbbäuächen, ihren ©ärten unb

$arfanlagen, ben f'd) jwifd)en ihnen au«»

breitenben ff^lbern unb Kälbern einen fo

nnheimelnben ffiinbrud madjeit. Slie bet»

lodenb lächeln un« bie SPeinfthenlen unb

ßofale bon ?luteuil ju, Oleanbet», Sorbeer»

unb Orangenbäume finb bor bie ®hü<^^i>

geftellt, gelblicher Sanb bebedt bie gug»

höben ber Säalfone, bon rot» unb Weißge»

ftreifter Seinwanb finb bie SchuJ)bächet ber

Seranben, auf benen e« fich fo hübfeh übt

an tnofpenben grühling«», an fchwülen Som»
mer», an flaren tperbfttagen. 3« beehr unfet

Schiffchen borwärt« eilt, befto näher rüden

bie .Jiügel, bie bi«her jum Wirtfamen hinter»

grunb be« töftlid)en Sanbfchaft«bilbe« ge»

bient, an ben glug bftan. 9)ieubon ift er»

reicht unb nun Söbre«, ihre .f»äu«chen fich

lebhaft abhebenb bon ben buntleu gid)ten

unb Sannen; Saint »ßloub tnud)t bor un«

ouf mit feinen bon erjenen Selpbinen be»

Wachten SaSInben unb bem je^t mit Warten»

oningen bebedten ^latenu, auf welchem einft

bn« Schloü geftnnben, unb weiterhin erbebt

fich plöblich trubig unb maffig ber feftung«-

getrönte Sltont SPalerien, an beffen guü fid)

Wie fd)ubfuchenb bie tpäufer unb ^äic«dirn
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»on @urc*ne8 |(ttmicgni — wir fioben unfer i

3itl eucie^t, beim mir brauchen nur bic

®rütfe ju überfebreiten unb betteten bann

ioglcit^ baä ©oulognet SSfilbdjen, um auf

feinen ft^bnen ^ttleen unb ^faben luieberum

nnib fßarib }u gelangen.

'Enä Boiti de Boulogne — ein Wbglanj

beb groljf'unä ber ganzen Stabt fdjeint mit i

biefent fRamen allein febon uetbunben ju fein;

einen fonuenburebmebten 5rübl'"fl*t“fl I

biefem ^nvt, ber faft neunbunbert $eltarc

beberft, jugebraebt, bebeutet, fein iiebenäburf)

um ein lange natbleucbtenbeä ftböneb ®lntt

bereitberl }u baben. $ier finbet man ©n=
fnmfeit unb Scroegung unb

Silbe, blenbenben Wlan,j unb tiefe S9albe8=

fülle, reiibbefebte Jafeln mit perlenbem Seit

unb meiggefdieuerte .^oljtifcbe mit einem

Jruiife frifeber äKilrfj; jeber, ber anfprutbb^

boUftc mie ber ®ejcbeibenftc, lommt ju fei=

nein Scebt, ber Slnbünget bes aubgellügelteii

Siufiib wie ber ®etebrer beb Souffeaufeben

91atiirfricbeiib. Siebt mit Unreibt b«l wan

biefeb ©cböl} olä bie ®romenabe bim (£u=

tbpQ bejcicbnet, b>fi ftrömt ja alleb jufam=

men, wob firf) in ®nriä berfommclt, benn

weit eher fann man bunbertmal in Som
geweilt, ab"'^ fßupft gefeben ju buben,

alb einmal in f|}nrib, ohne im Bois de Bou-

logne gewefen ju fein!

®en raujibenbfteii unb lebtnblufügflen Jag
im Sobt^c bebeutet für biefeb Qlebölj bab

|

Sennen um ben „gragen ipreib" auf bem

Sennfeibe ju Bongibamp, bab fiib nabe ber

Seine erftrerft unb bnb wir berühren, naib*

bem wir bie ®rütfe boii gutebneb übet=

fdjrittcn. ®iebt an biejet Seite ftebt eine

Söinbniüblc, beren alteb ©emduer unten twn

(fpb^tt uöUig umranft wirb; fte b^^ 9^
feben unb erlebt, biefe fSüble, benn fie ge°

bürte noib ju ber Slbtei »on Songibamp,

non einer Sdjweftet Subwigb beb ^eiligen

gegrünbet; fpäter würbe biefe 'Mbtei berühmt

biitib ben ©efang ber Sionnen, unb in ber

(Tbatwoebe ftrümten jabllofe $ariferiniien

unb Iffarifcr b>er unb laufibten ben

froniniett Cfbüren; infolge biefer weltlichen

®ilgerjüge entftnnb bie ^tomeiiabe beb

i.'ongd)nmp, unb bet ®efmb beb bib babin

Pemmblüffigten unb oerwabrlofleii ©ebüljcb

lam in Slobe. $ic Seooliition jerftörte bic

91btei. nad)bcni fibon Porber Poii bem iiabC'

bei einft Pon Srnnj I. erbauten „Schlöffe

Pon SDinbrib" — fo benannt, weil eb ber

Jfünig nach feiner SüiRebr aub ber ©efan»

genfebaft in Stabrib errichtet — niebtb mehr

alb einige Suinen übrig gewefeii. SBüb^fb
ber (felbjfige Pon 1814 unb 1815 biwalier^

teil hier bic perbünbeten l^ruppen, unb am
1. fWiitj 1871 fanb hier Por bem greifen

finifer beb leutfdjen Seid)eb bie ^nrnbe

über jene ,)um ©inmntfeb nach $arib be>

ftimmteii 30000 Slann beutfiber Scgimeiu

ter ftatt, bie. Wie fämtliibc 91rmeen, Uiu

gebeureb gclciftet butten jum Subme ber

beutfeben fflaffen unb uiifcteb Saterlanbeb.

3e|>l werben auf beinfclben gelbe am läge

beb Sationalfeflcb bie groben ^ataben übet

bie ^arifer ©amifon abgebalten; non beii

Uniformen wie Pon ben SBaffen ber Jruppen

blibt unb flimmert bann bie weite ©bene,

beren farbenreiche ©atrbb auf bem ©elb beb

Saiibeb mit bem ©rün beb ®oulogner 3BaU

beb babinter febr jur ©eltung gelangen.

I

Sun fprengt eine ©blabron .Oütafnete heran,

febüne ©rfcheiiiungen auf woblgepflegten Sof=

fen, b'Pttf 'bneii wirb ein offener, Pier«

fpdnnigcr Banbauer fiebtbar, er bringt ben

iJJrfifibenten unb ben Mricgbminifter, bic

Srommlet fcblagcn an, bie Jilängc beb „Al-

lons enfants de la patrie“ braufen, Pon allen

Slufilcütpb gefpiclt, mit ftiirmifebet Wewalt

übet bab gelb, auf bem ipaoilloii beb ^rä=

fibenten fteigt bie gabite empor, unb oom

flRont ®alerieii bet ertüiien bie ©rumin=

ftimmen ber Äononen — bet ®orübeniinrfch,

ben ber Cberbefeblbbabct Pon ißarib tonimnu«

biert, beginnt. Seitenb beb ®ublifumb wirb

jebeb Segimeiit beim ®otbeiniarftb mit lät=

menbem ^Snbenatfiheii unb Jubel begrüfit,

weld)e ®eifallb,ieithen ficb nach ber ®eliebt-

beit bet einjclnen Segimenter unb Iruppciu

türper richten. fWaletifch ift bob ®orüber»

jicben ber Slrtillerie unb JfoPallctie, iiibem

crftcre im Stab, lebtere im ©olopp notbei>

befiliert, wie beim bie Jnfoiiteric ein fchiicU

lereb Slarfchtempo alb bie unferige anfchldgt.

91ubfeben unb tpaltung ber Solbateii finb

mcift gut, fie finb mit fichtlicher Ipingebung

bei ber Sad)e, wab man Pon ben höheren

Cffijieren nicht iiiiinet behaupten tann, beim

biefe haben Piel, oiel 91ufniettfanileit für bic

fcftliih gepiibteii Inmcii übrig, welche bie

erfteii Iribüneiiteihcn cimiehnien.
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Unb nun erft baS Wenft^cngeroimtncl an

jcnctit grüljlinggjpnntage, an welcijcm bet

.groge ^reiä" jur

SJcvteiInng gelangt:

belebt, alles, maS auf 9?amen, fKang, 9)nf

(fo)uo^l guten raie fc^Iei^ten), fReid)tum unb
— Sei(f)tfinn in bet Söcltftabt 91n)ptuc^ et=

^ebt, ift l)iet ucteinigt, auc^ bet ^täfibent

L'Avenuc de* rhara|» Elyrfc«.

200000 Stanfen minfeii bein glüdlit^en @ie»

get, unb noc^ gtöget ivie biefe 3a^l ift bie<

jenige bet fDlenft^en, bie bann Born friiben

SNotgen an ^iet^et pilgetn, ju gng, ju

%3agen, auf Xampfetn, Cmntbuffen, j^teni=

fcni, S3fttbcbn^nen, StelocipebS, um bet

(£nlf(^eibung ju i|anen. '£)ie 3til bis ba^

bin Betfütjt man fub mit ^laubetn unb

Uneben, mit (£ffen unb !£tinlen, übetaQ ftbb-

liebe ®titppen, bie fieb niitten auf bem gtaS-

befponnenen Selbe gelagett b<tben unb bie

ben auf @etPietten obet 3eitungSblfittctn

auSgebteiteten SSottdten bet fifeebe unb bcS

ffelletS tapfet jufpteeben. UäugS bet IHenn»

babn fteben ^unbette Bon IBfagen allet 3(tt,

beten Snfaffen eS fiel) entiuebet im Snneten

betfclben e)bet btaugen auf bem @tbbe>bcn

nutet tiefigen japanifeben @annenfebitmen

unb luftigen 3elibfiebctn bequem gemaebt

haben, bcbaglieb tafelnb unb fieb ungeoebtet

bet Botbeifttömenben ÜDieniebenfebiudtme wie !

ju $aufe füblenb. diejenigen, bie eifriget ,

füt bie iHennen inteteffiert finb — unb cS

giebt ibtet ungejAblte daufenbe — btängen

fteb um bie uffijiellen SötettbuteauS, beten

eS mebt luie jiuetbunbctt giebt, iBclebe in I

febilbetbauSattigen ,f>olibduSeben untetge»

btaebt finb unb an benen an foiel)cm dagc

nabe an btei äKillionen Stauten füt ISet^

teil eingejablt metben. SBon einem teils bem

Botnebmen, teils bem leiebtfinnigen ißatiS

migebätenbcn i^ublilum finb bie dtibünen
.

»• .

ift mit feinet ®emablin jugegen, bie Übet«

I
fpanntbeit bet doiletten, bie ^ubfinfung ue)u

I

'tltillanten unb (Sbelfteiuen, bet SiijruS jebet

I

'ätt tönnen taum übetttoffen luetben. die

etften iRennen Betlaufen teilnabmloS, nun

ettbnt bie (Slode ju bem entfibeibenben

Kampfe, allcS btfingt BBt unb febiebt fieb

eng ,^ufammen, jebe etböbte Stelle, mag fie

no<b fo tlein unb fcbtnanlenb fein, luitb bc»

nu^t, unb lebt Betftummt mit einemmal

baS Stimmengemitt, benn bie Stellet finb

in bie %nbn geritten, bot allgemeinet (£r^

tegung, um gieieb batauf immet ftfitlet fid)

Bon neuem ju entmicfcln unb ftblieblieb in

eine mabte Siafetei übetjugeben, je nfibtt

bie SsdebS bem 3'tlt äuftteben — unb nun

ein einjigeS, btaujenbeS ^oeb'^ unb ^uttn«

gefebtei, ein franjbfifcbcS ^jetb, bnS, auf

melebeS man am meiftcu getuettet, b«! als

etftcS bie S<>b>te etteiebb unb luie ein 9ta»

tionalfieg witb baS bettaebtet!

(SS fennt aueb nixb anbete gldnjcnbc dage,

bieS (Sebölj unb biefe bnSjelbe bis sut 3ienn<

bab» butcbftl)neibenbe Sangebamp^Slllce; fu

beifpiclSiueife, luenn auf lebletet, ebc im

Sommet bie $atifer @e|eüf(baft auSeins

anbetftiebt, ein !01umen*Kotfo abgebaltai

luitb, beffen QtttfigniS immet füt luabitbd^

tige 3<se(fe bejiimmt ift unb teicbe Summen

I
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obtoirft. Über jlvetlan(enb ®agen unb too^l

fünfmal fo biel guggfinger beluegen fic^ bann

bie breite SIQee, bie fauber gefegt, mit mei^

Bern @anb beftreut unb mit bimtbenümpelten

SInggenmaften, biirtB ®uirlanben unterein^

nnber tterbunben, »erfeben ift, auf unb nie«

ber, unb einen fd)arfen SBettfampf (ann man
bann beobaebten jivifeben bem ®lanj ber

(Squipagen unb beii lUbreen ber Wiener Wie

ben !£oiIctten ber ^nfajftnnen unb @pn;tier«

gingerinnen. ®ie Trägerinnen biefer oft

febr e^trabaganten D'oftüme ftbeinen juweilen

in einem Sluinenlorb ,^u fiben, fo reid) ift

bnS 3w'f« ber ®efäbrte mit SRofen, mit

ffilieber, mit Sergigmeinniebt unb Sfiniglöef«

eben auigefnUt, Blumen fobann im nieber«

gejtblagenen Serbetf bc8 SBagen« unb ®lu«

men auf bem Siutftbcrbod, iBiumen um bie

9tabfpeid)en gewunben unb $Mumen um bie

Sefebirre ber ^ferbe, \)iex unb ba autb, bie

ifinber f^loraS uuterbreebenb, ganje ®cwinbe

(oftlicben Obfteü ober in 5ierli(bcm Aufbau

funftPoUe b^b' l^rbgefletbte, mit klittern

mtb Blüten bebedt, fo bag bie Darunter«

befinblitben wie in einer fiaube fibeu.

9m b&bf(beften uubpoe«

fiePoUften freilicb ift bet

Soulogner SSalb, wenn er

nid)t uom l'irm ber gro«

Beil ®tabt burtbballt wirb,

ju bem foletten @(bwcijerbiu8<ben auf ber

3nfel, balb tängS eines plitftbemben SntbeS

in wetbfelPoUem über windige iörüden

unb fleinc tpüget geleiten unb unS ftblieBlicb

boeb }u bem oiclbefutbten Siubepunfte an ber

SaSfabe bringen. ®el(b eine bübftbe Übet«

rafd)ung, biefe SiaSfabe, bereu SSaffer rau«

febenb unb braufenb, fd)äumrub unb fpribeub

über moofige Scisblöde fprubeln, weltb leb«

tere ®rotten bilbeii, bie man auf oerfebwie«

genen {fletterwegeii auffueben tann, fo bnB

man, pon bem SelSgeftcin geftbübb bie SBel«

len über ficb b>«9urgeln bürt unb burd)

ibren flüffigeu Scbleier bincinfiebt in baS

pon ibnen gebilbete wallenbe unb perleube

©eden.

Unmittelbar neben ber ^aSlnbe liegt bnS

gleitbnamigc 9ieftaurant, fo bineingcfd)miegt

in bie SBolbpartien, baB eS leiueSwegS ftS«

reiib wirft. 9uS feiner ®taSPeranba ftbal«

len gar oft fröblitbe $Ptbd bwpuü, bie

einem neuen üebenSbunbe gelten, beim bie«

feS IHeftnurant nebmeu mit ©orliebe ^otb«

jeitSgefelIfcbaften alS 3wb bie junge Stau

im weiBeu J^leibe mit bem fDiqrtenfcbmud,

ber $ert ©emabl im feierlicbeu grod mit

©lumcnfträuBcben ;
je natb ber 3“bl bet

®äftc unb ben materiellen ©erbältniffeu ber

PIbc© de la Conconle.

JU ben frühen üjlorgen« ober ben 9benb«

ftunben, wenn eS gcbeimniSuoll flüftect unb

Wijpert in ben fitonen ber ©äiime, wenn man

ungeflört bie fcbmaleu $fnbc entlaugwanbeln

fnun, bie unS balb um ben groBcu Teid) füb«

ren mit feinen nllerliebften Uferpartien uiib

fReuPermäbltcn gcljt’S bann in langen SBagen«

reiben ober aud) ,pi ,ruB birrber, unb bie

übrigen ©cfud)et unb ©cfiuberiuneu bcS

feS freuen fid) beS frobgemuten 'älnblidS unb

rufen ben ®lüdlid)eu mandj gutgemeinten

©tiUlommen ju!
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Jcrifibe SSouIogner SBnIb, in melcbem ftcfi

fo oft bcv (Slniij unb Siijiiä bc4 übcrmütifl«

toBcn ^Pnrifer i'eben# miberfpt((jelt, er fiebt

fliirf) Stboufpiclf oniflerct ?Irt, bie

ineift jenem augpelaffenen Jreiben cntfpnin«

gen finb. ifl bnnii ftct« bnSfelbc 'iMlb:

nn trgcnb einer Abgelegenen Stelle eine fleine

(fimppe fifjtpor^ geflcibcter, cmfter, menig

tpre(t)enber .{lerren, Pon bcnen jtoei mit nadp

bentli(f)er SDiicne retftt elegnnte fififteben öff=

neu, in melcben allcrbunb (birurgifd)c 3i-

ftrumcntc, Slrjneimittel, iöcrbnnbftoffc rubcn,

mübrenb jmei nnbcrc Sperren fid) ber Cbcr=

fleibung enticbigen nnb firf) mit ben blibcnbcn

Slorettd ober ben longgejogenen ^iftolen

gegenübertrelen. ^iifig ifl eb ja mehr eine

Spielerei, unb bie ©egner tommen mit Icicb-

ten Slerlcbuiigen baoon, ober mid) on blu=

tigein Gruft feblt e8 nicht, unb mniub OicU

Perfpreebcnbcb i'cben ift b'cr jtbon nuSgclöjcbt

loorbcn.

SSollen luir nod} bem |foologi(d)en ©arten

einen tbefud) abftntteu? Gr befinbet fitb in

einem Winlcl beb ©eböljeb, jeitbnet fub ober

burd) nid)tb por anbereu curopäiftben fib”'

lid)en ©firlen aub, unb fo Icbrcn mit beim

lieber nad) ber Stabt jurüd, ouf ber brci^

ten, parläbniicbcn unb mit jabllofen ifialfiftcn

bcieften Avenue du Bois de Boulogne, bie

unb nadb bem Place de l’^feoile führt, auf

ben jroBlf aileen münben unb auf melcbem

fitb ber Iriumpbbogen erbebt. Gigcntlicb

ber Triumphbogen de l’fitoile genannt, jur

Unterftbeibung Pon nnbercn db”I>d)cn IfSarijcr

iöouten, für bie granjofen ober mie oud)

für unb nur ,ber Triumphbogen“, ber neben

ben Türmen Pon 9fotrc-Iame unb ber S8cn=

bomefäule 511m bcfonbcren ffinbtjcid)en Pon

'iJarib gcrootben, mie bieb ißictor ,^ugo llang=

Poll befungen;

S8emi »on btt atobcn Stabt mit iSroi gäultiiballen,

?cn Sbocen bo<b aemblbl, ben Xempetn ftolj unb l)cl)t,

SJon btt ^aläiie ^rocbl, »on ibten Etrafeen ollen,

föo unoblöffta toogt ein braufenb äPenf^nmetr,
4^cnn »on bem allen etnft nur nodi gen Fimmel ragen,

Stolt iebeb tRonumenl« unb jebe« ^onllteirae,

dtuei lürme »on öronit on« Sorls beb «tofeen logen
Unb jener SSuIe ']iradjlbenlmal 9lopoltone,

‘Ennn loitft mit ilinen bn bte beil'ge Sitti »ollenbeii!

9iun, biefe Tage merbeii boffodl'tb "ie

fommen; menn oueb ninnebeb anberb gemor=

ben ift, feitbem ber grofec 'fjoet berart ge=

jungen, menn brüte auch nitbt mehr '.{farib

bei Kodit unb Tog
Wit (BloefmiitiaU unb Irommelfitilag

(biiTopa aub bem Setjiaf euoedt —

unbTeutidjlonbb Truppen btirtb beit Triumph»

bogen gejogen finb, fo ift unb bod; nod|

9Pnrib mit oH feinem ©lanj unb feiner S<hön«

beit erhalten geblieben, unb fto^ unb lübn

ragen bie SBölbungen beb Triumpbbogenb

äum Jfiinmicl empor. Sdjon t'ubmig XV.

batte bie 91bficht, auf biefem bothnrlrsrueu

ipunfte ein monumcntoleb SSert ,^u errith»

ten, bonn Inm man 1797 borauf jurüd, um
birr in Stein unb Grj bie Siege ber fron»

jBfifdien Vlnneen über bie jtolitner feftju*

holten, bib ber erfte 9?apoleon felbft burd)

ein Tefret pom 18. Sebrunt 1806 onorb»

nete, auf biefem ^labe einen Triumphbogen

}u errid)ten ;jur Grinnening nn bie friegeri»

fd)cn Grfolge bet franjöüfdben flrmeen. 9lm

15. ?luguft bebfelbeit 3obrr* mürbe ber

I ©nmbftein gelegt mit ber 3pf<brift: »3nt

3obre 1806, ben 15. Sliigiift, 3obrf®l®0 ber

©eburt Sr. fDfnjcftSt 9?apoleonb beb @ro-'

6en, ift biefet ©nmbftein gelegt morben.“

Trei 3<>brr fpäter mürbe aber erft Pom ftni»

fer bet Gntmurf beb 9lrd)itelten Gbalgrin

jur ?lubfübrung beflimmt, unb alb biefer

®oumcifter 1811 ftarb, fehle ©Duft ben iBou

fort, ber bitrtb bie Greigniffe ber 3obtr

unb 1815 eine mefentliic Unterbrechung et»

fuhr. Grft 1823 nahm mott bie 9lrbeitcu

— nad)bem febon mehrfach Pom fiönig ernft»

lid) enoogeii morben mar, ob nicht bie 91n=

fange beb Söaiieb, alb Grinnetung an ben

Perbnftten ’Bonaparte, überhaupt jerftört mer»

ben folltcii — miebet ouf, bo ber Iperjog

Pon 91ngoulbme, ber Sohn jfarlb X., por

Gabfr bie franjüfifd)en Tlntailtonc juni Siege

geführt unb man oud) biefen Grfolgen eincb

boiirbonijd)en Sönigbjprofjcb bab SBoumerf,

bab enblicb am 29. 3uB eingemeibt

mürbe, mibmen (onnte, bo eb jur Gritinc»

nmg beflimmt toor on ben „9iubm aller

fronjöfifd)en Jpeerc feit 1792". ©emaltige

Summen boUr l>rr Sönu Perfd)luugen, an

jebu iUfiUioiten 5raitlen, bofür befiht in ihm
' ober auch 'ffarib ben größten Triumphbogen

I

ber Grbe, beim er bot eiuf $öbe Pon nabe

I fünfjig, eine iöreite Pon fünfuiibpietjig unb

eine Tiefe oon jmeiunbjmanjig 'Äetcm, bet

mittlere iöogen ifl bteißig Slicter b®<h unb

fünfjebn Süfetcr breit, mübteub bie Seiten«
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bpfleii nninje^n S0?eter f)0(^ unb nfun ®Jeter

breit finb. 3)ie beibcn ^nutitjeiten beb

reb finb mit meifter^ofteii, tton bet|(^iebeiien

fiünftlem ftainmenben Gruppen gefi^mücft,

melc^e ben äiibjup ber repiiblifanifc^en ?lr»

meen (1792), ben iriump^ SJopoleonb (1810),

ben SBiberftonb 3ronftcid)b (1814) unb bie

©egnunpcn beb griebenb (1815) batftcüen;

bie fHeliefb on ben petfrf)iebenen grontcn

Pertörpcrn einjelne ftnnjöfi(d)e SBaffenerfoIpc,

bnnn ben 9Iubmarfd) bet Jpcere, il)te ®in=

jüge u. f. 10 .; innerijalb ber SB&lbnng beb

groBcn Sogenb fiiibcn mir neben oUcgorijcbcn

9JeIiefb ber Wrtillcrie unb OTntiiie eine gtojje

SHeitie .fRnmen Pon @(t)loc()ten joiuie Bon

©enetfllcn unb Cffijieten, bie fid) an ben=

[eiben beteiligt. ®em Sogen fc^It alb Sl'rS«

nung eine große monumentale ®ruppe;

Stapoleon batte bafiir bie Ouabtign beb

Srnnbenbutger Ib“tE* ®crHu beftimmt,

bie im 3rubinbr 1807 in iJJarib eintrnf, ober

gerabe fieben 3<>brf [püter uon ben S^fußen

mieber juriidgebolt ttmrbe. Som Bois de

Boulogne bet fanb biird) bie(en Iriumpb-

bogen am 1. SDtnrj 1871 nad) ber Borbin

ertnäbutcu 'fjarabe ber Cinmarjd) ber biet.^i

beftimmlen beutfd)cn £ieerebabteilungcn ftatt,

bie lofibreub ber beibeu niiebfteu Sage in

ben nngrenjeiiben StraBcu,^ügen bitontiertcii

unb am 3. SDtärj auf bemjelben SBege loie^

bev Satib Betließen.

Som Triumphbogen [übten bie über jmei

fiilometer langen Champs Elys^es, bie (Jll)»

[8i[d)en gelber, nad) f|äatib binein, eine breite,

lounbetBolle ipromenabe, beren i^nläfte ju

beiben Seiten, beten Panoramen unb Sfoiu

}ert[file, Pomebme IHeflnutnutb in jietlidjeu

fpapiltoub unb SubftcUuugbgcbäube faft Der*

[cbroiuben bintcr ben lueitäfligen S tonen ber

Säume ber ?tlleen, auf toeltben an fd)ontn

Tagen eine ununterbrod)ene .ft’ette Bon Spa=

jiergangem bin unb ber maubelt, toäbrenb

auf bem breiten gabrtuege bie (Squipagen

o[t in Bier*, fünf*, feebbfntben iXeiben babin*

rollen, unb bob ganje elegante unb reidje

iparib Bor Gingen fübtenb. Stuubculnug

lonn mau b'er aubbarten unb biefe laleibo*

ftopnrtig med)[elnben Silber bcttad)tcu, be=

queme ©nrtenftüble finb jo läugb ber i|}ro=

menabeu au[geflellt, bereu beliebige Senußung

unb für ein toinjigeb ©elbi’lücf freiftebt, unb

luir fönnen halb bem Sfagenlorfo ju[d)auen.

iKiini unb niteu ißarib. S9&

bolb bem Strom ber fßromenierenben, unter

beneu toir in teid)et ifoßl bie fremben Se«

fud)er Bon ^ntib bemerten. Än bet füb*

lieben Seite ift jmifebeu bübfeben ®arten*

anlagen für maneberlei Uiitcrbnltung geforgt,

))umol für bie fleine SiJelt, bie bict in nieb*

tid)en, Bon .ßiegenböden gezogenen 3Bägelcben

fpajicren fahren (onu, bie fieß ouf Spiel*

pläßen umbertummelt, ben Späßen beb finb*

perle im oßeucn Theater jufebnut ober ißte

SBünfeße ben Setläufcm Bon fDJild), 2imo*

nabe unb Süßigteiten anBertraut.

Tie ffilbfäijebeu gelber loaren fletb ber

fiiebliiigbaufentbalt bet ißarifer unb uod)

mehr ber Ißariferinntn, gnn,^ gleich, ob fie

fid), ju ber fogenonnten .großen ®elt“ ge*

bürenb, onftauneu ließen ober, auf Sd)ufletb

Siappen angeloiefen, bie übrigen nnftounten.

Seßon SKarin Don SRebici boHc 1616 tiucu

Teil ber Bon Stußem unb Stußerinncu [eßr

beBorjugten ^tomenabe anlegeu loffen, unter

fiubluig XIV, iButbe fie erweitert unb trug

bereitb ibreu heutigen fRameu
; fie behüte fid)

bann meßr unb meßr aub unb gab in ftei*

genbem Wrabe ben tHal)men ßir Berfchlueu*

betijebe gefte, für gläiijenbe JlUiiminotionen,

für öffentliche Sergnügungeu ab. Unter

t'ubwig XV. unb 2ubwig XVI. (onutc man

hier ben unerbörteften l'ufub beobachten;

feßon ;)og grodeub bab fureßtbare Ungewitter

ber 9tebolution ßerauf, aber bie 21nbängcr

unb ^tnßängeriuueu beb „fRacß unb bie Süub*

ßut" mertten uid)tb baoon ober wollten

nießtb boBon metfen. SlUeb, Wab eine uii*

geßeure Stobt, ein glän.^cnber, üppiger ^of,

große Sermögen, eine Serfcbwenbuugb[ud)t,

ber nur burd) bie Unmöglichleit, noeß weitet

ju geßen, eine ©renje gefeßt würbe, alleb,

wob bie fHiPnlitat ber reießften Sölter, alleb,

wob bie fUioben beb närrifeßften SoUeb an

ben pröcßtigften Seßöpfungen folcßer 21rt er*

jeugen tonnten, fanb fieß ßier auf biefer

^romenabe beifammen; bob Sd)öuc erfeßieu

hier Bulgär, bob (Sinfaeße rief ^loßngefcßrci

ßetBor, [o berichtet unb am Sorabeub bet

SReDolution ber ©eiicral Tßiöbault, bet auf*

mertfanic Scßilberer jener 3aßre. Giujelne

Tomen jener Steife, in beneu mau ficß nid)t

langweilt, entfalteten in ber 2Iubfd)müctuug

ihrer ©efäßrte einen folcßen $runt, baß bie

ffjDlijei einfeßritt, bn bie (Squipagen ber elften

fübligen unb felbft bet Srwj™ '“'b Sri"*
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jfirnmen in bcn ©(()ntlcn ßeftcHt innrbcn.
'

So luiirb« btc fd)önc @(^mi|pielcrin
,

einnml nuf bcn (rltjidiic^en gelbem nnge>

bnlten iinb mnfete iimfe^ren; bti8 SBerberf

ihrer Squipaqe ivnr mit ^iiiioretten ge|thmücft,

bie ein ©thüler ©outijerg gemnlt, bie ^ol»

flemngen beftnnben nu8 parfümierten Sei»

benfiffen nnb luurben Pon Jritonen miä

Pergolbeter ©ronje geftübt über einer ?lrt

Pon SRujthei nuä Perlmutter, bie 9}abfpcicf)cn

lunren nu8 Silber, bo8 iRiemenjeug ber

Pferbe nu8 Selbe unb ®olb, unb bie ®es

uinnbung be8 grfinlein Xiithö toar Pon einer

berartig leitljten ©efcljaffcnheit, baß Ibi6=

bnnit auf eine nüßere ©eidjreibung Perjidjiet.

Sine SiiPalin biefer Sd)anipielerin hatte iljr

Pbaethon mit [ed)8 prndhtPoUcn ©offen be»

fpannt, bereu ©efthim bi8 ju beu ifSßdn "dt

Stro6<®inmanten bcfeßt toar, eine brüte

batte ein ©efpaun mit Pier ifnbeticufarbigen

Pferben mit lueißen ©tfib"*" tneißem

Stbtueif, ©cftbirr unb beftnnben nu8

cifcliertem Silber nnb Silberftirfercicn, über

bcm ffingeii fintierten in leichten SäoKen

tleine Slmoretten.

Unb jur gleichen

Saufcnbe in Paris, unb bie 3“hl

mofenempfänger luar }ii Snbe be8

1789 jur ungeheuren ^Bh' ü“” 125000 nn=

gefchipollen! ©Jan perfteht h'Ernnd) beffer

bcn gcioaltigen ©u8brad) bcr ©olfsiout.

Sind) ber ^of, jumol bie Prinjcn unb

unter ihnen loieber ollen Poran ber ®raf pou

VlrtoiS, bcr fpfilere Honig Jforl X., perbop«

peltcn ihren Öeithtfinn unb ihre Snfchlocn=

billig, je größer bie Slot ber äraiereii ©oH8^

flaffen loittbe. ,©ite§ SngeS lehrte id) in

meine ©lohnuiig ^^uriid,“ erjähd ««b i£h<5°

bnult, „cttpa um Pier Ußr nüd)inittag8; bie

Kue Koyale toar gebriiiigt Poll Pon ÜJicn«

fd)en, pferben unb Halefdjen, unb al8 id)

bei meiner Schtoeftcr Porfproch, fanb ich fie

in Sh®»c«’ 21iif meine grogc, toaS bo8

ju bebcuten habe, teilte fie mir mit, baß bie

Urfnthe biefeS Sienfehenäubrangb, biefer ®r=

reguiig, biefer Sht-^nen ber Job einer Jpirfd)»

fiih fei, ioeId)c im Bois de Boulogne, Pom

(Srofen Pon SlrtoiS gejagt, über bie Um»
jäiiniiiig gcjpriingen, bnreh bie Cliamiis Ely-

B^ies und) piariS gelaufen fei. Perfolgt Pon

ber ganjen ©ientc, beu unb bcn

Hnlefd)en ber ®amen, bie ber 3agb beige»

loohnt hatten. 3n ber Riie Royale habe

man fie erlegt. flUcrbingS bot biefe große

3ogb in ber fchönften Stroße ein feltfomeS

Schoufpiel, aber e8 roor autß rührenb genug,

um nnf8 allerlebhnftefte bie ®mpßnblid)feit

unb ba8 ©litleiben meiner Schloefter unb

Pieler anberer Jomeii jii enegen, bie Pou

ihren genftern ou8 um ®nabe für baS

arme Jicr gefleht hatten.“

3n her ©litte ber einen Seite ber Sit)»

ffiifchen gelber erftrerft ßcß ber 3"5iiflrie=

Poloft, für bie 1855 ftnttgcßinbeue SBclt»

niiSftellnng erbaut, ein lang nu8gebehnte8

®cböube, mit mancherlei auf feine einftige

©eftimmiing ©ejiig nchmenben plnftifd)cii

@mppeii gefchmüdt; tu feinem mächtigen

glaSgebecften Saolc fiiiben im grühfohr bie

®cmnlbenu8ftcllungcn be8 „SolonS" ftnlt,

er bient aber aud) gelegentlid) ju oiiberen

iiibuftrielleii unb geiucrblichen SliiSftellungen,

uiib im ©Jinter, luenn bie ©ennbahn in

L'oiigchamp bcr SBittcriiiig loegeii nicht ju»

gängig, ju beu fportlichen ©ernnftaltungen

eines Pomehmen JüliibS, ber „Sociötö liip-

pique fraiii,aise“. Xnnn ift ber an jloei»

hunbert ©leter lange unb ß'tnfjig ©leter

breite mäd)tige ©anni ju einem l£irtu8 um»

geiumibclt, bie Jribiinen unb Idogen füllt

baS elegantefte piiblifum, luelcheS fieß hiai'

nod) lucit intimer fühlt, al8 toie braußen

auf bem Ivciten ©ennplaße, unb ju ben

H längen bcr ©liifil tummeln Dfßjiere nnb

Jlierreii bcr bcporjugtcii Sfreife ihre ftol^en

©Bßlcin, mit benen fie aueß maneß fcßnrfcS

JtiinbemiS neßmen, bie ©elohnung in ®e»

ftalt loertPoUer preife bcr 3ut1)mitgtieber

empfangenb unb, nio8 maneßem noeß ongc»

nehiner erfeßeint, in bcm freuiiblicßen 3u=

lächeln feßöner ®amen unb in einem ®ruß

ihrer feinbehnnbfeßuhten t^änbeßen.

©ioa8 feitioärts ber Slßfäifcßen gelber,

nießr ,^nm Suncorbienplaßc ßin, liegt ber

Slhi6e»Pnlnft, bn8 $eim bcS jebeSmaligen

präfibenten bcr ©cpiiblil, ein loletteS flei»

ncrcS palaiS, bo8 naeß bem Faubouig Saint

llonorB ßin biircß eine, eine Jerraffe tra»

genbe ®nlcrie nbgefcßloffcn loirb, bie einen

triumphthorartigen Singnng jum Shrenßofe

ßat; nneß bcr entgegengefeßten Seite ftößt

an bn8 pnlaiS ein hnbfeßer ©orten, ber,

1718 Pon ©lolet erbaut, unter Slapoleon III.

Pcrgrößert luiirbc unb unter dariiot einat

,
"oogle
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STnbnu für einen ßtofien Refifnal erhielt,

ffin Jeil ber inneren 9)üimiii(^teiten, befon»

berä im erflen unb jmeiten ©lothnerf, bie

mir bei feftlii^en @mpfAiißen bemibt tuerben,

ift na<b flonj im Stil ber früijeren ßeit,

nnb jronr bc« 9iotofp, erf)(ilten ge=

blieben. 5n biefen loeifiboifierteu

Oemdcbem mit it)ren bemolten unb

golbburibjogenen ®etfcn, ben atlab»

tnpeten, ben @i)belin8 unb ÖIge<

mülben mie Sfulptnren einer Ifingft

hinter un8 liegenben epo(f|e, ben nl«

tertümiiehen jeibenbefponnenen 9Kö>

beln unb fleinen, buntglnrierten Sl'a«

minen (nun man fid) >» bic

Witte be8 Porigen 3ai)rhunbert8 jii>

rücfperfe(^en, roo biefe 3i<nmer nnb

€üle Pon jierlicben ^men in fni<

ftemben Sieifröden, Ipi^en Seiben»

|c()uhen mit hohen roten ^b.:

|A()cn unb mit loeiBbeimbct'

tem ,^nr, folvic uon galan

teil tfapolicrcn

in farbigen Sei»

ben» unb Sam»
metfoftümen, ben

mit Sbelfteincn

am öriff befe|>»

teil “Segen an bet

Seite, ben ®rci»

mafter mit foft»

baren Strängen»

febem unterm

Virm, belebt loa»

reu nnb fith h>ee

fo manche :Uie»

be8» unb ^erjeii8gcf(hi(htc abfpieite. 'Senn

biefeS onmutige ij}nlai8 gehörte Oiele 3ahte

hinbiirch ber Sran nun ^ompabour, bie e8

0011 ben ®rben feines (Srbnuerä, be8 (Srnfen

0011 Soreu;, enoorben hoüe unb bebcutenb

Oerfchönte. Sie lub ba8 ocrgnügiingSfüchtigc

'.^ariS ju glAnjenben Seflen hierher ein, bei

bencii bic SchAferfpiele ä la Siattenu be»

fonbevS beoorjiigt looren; gelegentlich eines

beifelben öffneten fich Por ben QiAftcn bie

Slügcithüren eines Saales, unb mon erblicflc

unter jüblichen ÖAumen eine 3«hl toeifter,

mohlgetAminter unb geloafchencr, bimtbebän»

berter Schafe, oon ^irten unb Wirtinnen

behütet. L'aiiter ^iibel; aber bie Schafe

nierben jeheu, unter 3&h’^"9 eines älMbbccS

burchbrecheii fie bie Sieiheii bet 8“!<^aiier

nnb 3ufcf)nuerinncn, Pon loelch letiteren Oiele

in Ohnmacht fallen, nnb ftürmen biirch bie

SAIe, bis fie Dor einem nianbhohen Spiegel

auinngen, in ben fich ber SBibber, ber fein

Vilb für einen IHiOnten hüll, PoU SJiit

ftür^t, bic Schafe ihm nach, bie Pon ben

Srüninicni bcS Spiegels jerriffen nnb

oemmiibet loerbeii.

tfrnu Pon Waintenon Pcminchte baS

Calais bem Ü^önig; naef) ninniherlci SScch»

fei gelangte eS 1790 in ben ^c<

fib ber Jperjogin Poii ®ourbon,

bie fnh nicht lange bcSjelben

erfreuen follte, beim ber $nlaft

nnirbe nlSbalb jum .Hialional»

eigentnm'' erflArt; in biefer

(Eigenfchnft fah er in

feinen 9tAiiineii loAhrenb

beS erften .Ihm»

fiilatS mancherlei

(Jefte, and] ber

8t.-Rtiennr*du-MonL

harten hallte pon ihnen toieber, man halte

ihn jn öffentlichen Üuftbnrieitin Perpachtei.

1803 taufte Wurat baS '3efibluin unb über»

loieS eS btapoleon I., ber gern hier loohnte,

bis er in bie luilerien überfiebelte. Sann
tarn er noch einmal hierher, nach Öer Sd)lncht

oon 3felle»^lliance; niemnnb hatte ihn er»

Wartet, man loiigte noch nidjtS Oon ber

neuen Stieberlage, einjelne feiner ®etrencii

hofften noch immer auf feinen Stern; fein

Sruber Siucinn hatte bie Winiftcr, Staats«

rAte unb einen Seil ber ®oltSPertretcr jn«

fammenmfen Infftii, um einen eiitfcheibenben

Sntfehlug ju guiiften bcS ßaiferS herbeijn»

führen; er jehing por, ben Stampf fortjufeben,

Digitized by Google
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no[^ ftniibcn ja ^loei Brmecn »on 150000

äRonn im gelbe; bn aber etfjob ftd) 8a=

faljelte: »Sagen Sie g^rem sBruber, bofe

bie franj&fijc^e Station fein Sertrauen tnebt

)u i^m ^at unb bag fie ntd)t gefonnen ift,

t^m unb feinem <£l)rgei} noc4 »eitere Opfer

ju bringen. Sogen Sie i^m, bafi loir felbft

jept bie Seitung ber ©efdjide unfereb 'Bater^

lanbeä in bie Jponb nehmen »erben, um
ben 3arn unb bie iRadie (furopaS abän»en=

ben, bie er gegen uii8 uon neuem fjo^aufs

bef(h»oren bat.“

Stapoleon »ugte fiib feinen 9fat, im Elp»

f6e=^oIaft unterfebrieb er am 22. 3uni feine

jmeite SlbbanfungSurfunbe; ju gunften fei«

nc^ Sobne« batte er ber .ibrone entfagt, eä

loor JU fpät für biefen EntfctjlnB, bie ^Jeit,

»0 mon feine SJunfcIje bcatbtete, »nr uor«

über, für immer ...!

'Jlocbmalg »ecbfelte ber ifäalaft mehrfach

feine Söefiber, bi8 er 1848 bem jemeiligen

ifjrilfibeuten ber fHepublif angelinefen »urbe.

So b'clt ber brüte Stapoleon b'^t feinen

Einjug, um nach »enigen ^ab^cn Uon b»i

nach ben ISuilerien übcrjufiebeln, naebbem

in ber Stacht Bom 1. jum 2. 'Cejember 1852

Bon biefem ifnlafte nu8 ber Staatbftreirf)

infeeniert »orben war. Unb feit 1871 ift

„baS EU)f6e", Wie eä meift furj genannt wirb,

abermnlä Staotäeigentum, biäber fünf 'fSrö«

fibenten, Ih'ttb, 3)tnc SJtabon, örcBp, Ear«

not unb gaure, beberbergenb. äSic feltfam

bei biefem ijialniä, eä ift niemalä bnreb Erb«

febaft bireft Bom Sfater auf Slinber über«

gegangen, unb nur jwei feiner fecbjcbn 'Be«

wobner haben in ihm bie Singen jum lefjtcn

Schlummer gefcbloffen.

Som Elbfüe«$alaft biegen wir Wieber ju

ben Elpftiifcben gelbenc b>>iüber unb treten

auf ben it'onforbienplab b‘Bauä, noch bie

beiben Bon Sfiaucn gehaltenen, auä Sitar«

mor gemeiftelten ipfcrbe bewunbemb, bie ben

Zugang ju ben Champs Elysäes flanficren

unb bie Bon ber Serraffe beä Scbloffeä ju

lUtartp ftnmmen, bnä Bon 8ubwig XIV. am

Ufer ber Seine errichtet würbe, olä feine

l'ebenojonne febon jur Steige ging, äöclcb

ein SMab aber, auf ben wir jept gelangt

finb, biefer Sfonforbienplop, ber, nacl) ben

Bläncn Bon ©abticl 1703 angelegt unb

fptiter mehrfach umgeftnltct, eine glncbc Bon

mehr wie OOUOO Cuabratmetern bebceft.

Unb welch fw hfirlicber Süd Bon ihm noch

ollen Sliebtungen 1)'". unfere

Stellung nnterholb beä Obeliäfen nehmen!

$ier Bor unä bie fiaubgüngc ber Elpfäi«

feben gelber biä hinauf jum llriumphbogen,

feitlicb bort hinüber nach ber foulengetra«

genen gront ber 3)tabeleinc«Sfircbe unb nach

ben Snumreihen beä Seinequaiä unb rüd«

wortä enblicb nach ben prSebtigen Jerrnffen

beä iuilcriengartenä mit ihren wirfungä«

Bollen Stunftwerfen jwifeben ben Drangen«

unb Sorbeerbtinmen. Slueb ber ipiop felbft ift

in weitem Sogen mit oebt weiblichen Sitar«

morftotuen gcfdjmücft, welche mit ihren In«

buten acht franjöfifcb« Stäbte nerförpem,

Sorbeauj. Stanteä, Stouen, Sreft, Sltarfeille,

Sflon, 8ille nnb Strabburg, leptcre gigur

ftetä mit Irauerfränjen unb mit Schleifen

entfpredjenber Slrt bebedt; Bon grober Schön«

heit finb ferner bie beiben erjgegoffenen

Springbrunnen mit ber gülle ihrer fhmbo«

üfeben Eleftnlten, ihrer Stereiben unb lel«

phiue, bie eine gontänc ben franjöfifchen

Slteeren gewibmet, bie onbere bem Sltlnnti«

I
fd)en Ceean unb bem Sltittellänbifcben SHecr;

ouä brei übereinnnber befinblicben Soffer«

beden raufeben bie gluten hcBob, ober oon

ihrem Staunen unb 'iJMfitfchem ift wenig ju

oernebmen bei bem unoufhörlicben Seriehr,

ber über biefen Stiefenplap Bon früh biä

fptit wogt. Stuf über brei gahrtaufenbe fiept

ber hod) w bie 8üfte ragenbe Dbeliät Bon

Sujor jurüd, ben ber Sicetönig Sltohammeb

Slli Bon 'ägpptcn bem Stönig l'ouiä Sh'lipp

fd)en(te unb ben biefer 1836 h'er aufftellen

lieh; auä einem Stüd rofenroten (Sronitä

i gefertigt unb mit .^ieroglpphon bebedt, bie

I
ben lauf Stamfeä’ U. an bie Eottheit auä«

brüden, baff fie ben ^errfeper mit nemicb«

[

tenber Siegeäfraft begabt, bilbete biefer Obe«

liät einft juglcid) mit einem gwilUngäbruber

ben Eingang eineä Icmpclä in Ipeben; bie

Stelicfä beä nnä bretonifebem (Granit bc=

ftchenben Sodelä febilbern bie Schwierig«

leiten ber Überführung beä Steintoloffeä

nod) unb feiner SInffteltung an biefer

Stelle.

liefe Stelle ober ift mit Slut getrfinft,

mit Bem Stute jahllofct Opfer ber groben

SlcBolution! lenn hier, wo fid) häi'ie jeneä

Slohrjeichen cigpptifdjer Sfönigäherrfebaft er«

j
hebt unb 100 biä jnm gapre 1792 ein Stei«
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tcvftnnbbilb Siibluig® XV. ftonb, baS bnnn

jcrtrfimiiicrt luiirbc, f)atte man bie ®iiiUo=

tinc cui(f)tct, bie übrigenä nidjt nad) ibtcm

„Stfinbct" ibrcn 9?nmcn fiiljrtf, ionbecn nnrf)

einem Ülrjte, Dr. ©uiüotiii, bet bem Son=

»ent ba« ffnUbeil nW fid)crfte8 uiib i(bncU;

fte« iöefötbcrunflbniittcl »om l'cben jiim

Jobe emnfoblen bnrtc; bie |(bnucrlict)e 2)fo=

(ebine mor (cbon lange vori)CX unter

bcm 9!nmen „Sinnnein" in 3talien in @e’=

brnurf) unb |oß nmf) in Srf)ottInnb Ucm)cn=

bet inotbcn fein; bei einem Ipnnt übrigens

büttc Dr. Wuiltotin mit ber Don it)m uor«

gcftblngenen Slnfdiinc ndbrre ®elnnnt(d)nft

gemnd)t, nud) fein 9inme ftnnb nuj ber ilifte

ber ^injurid)tenben.

Slit)rcnb ber Scuolntion unb jumnl iufif)=

renb ber ©dtredcnS.jeit lunr biejer ißlnp

ftets tjon bcm ÜluSiuurf beS i|}nrifer Snlte«

belngcrt; mnn im)t)"te ben §inrid)timgen

bei mit bem gleid)en ^ntcreffe Wie

DurfteUnngen, man empfing bie bbljcrncn

Surren, tueldje Don ber ßonciergctic t)cr

nnfiten unb nuf benen bie Verurteilten ge»

tnebelt fußen, mit 3“belrufcn nnb Ilntfcbte
[

bem „Steiftcr Samfon“, bem ®d)nrfrid)ter,

Veifnll ju, menn er burd) einen Xrud bnS
i

5nUbeil bottt Inffen. @d)ret=

tenSPoUc Verrotjung nuf ber einen 'Seite,

ein ftnunenerregenber ®Ieid)inut gegen ben

iSiob nuf ber nnbeteu mnren bnS

jener 3“^re.

9(m t£nge ber ^inrid^tung beS Sönigs,

bcm 21. 3onu<'r 1793, tunr bie Stnbt luie

nuSgeftarbeu. greiberr SBilbelm uon Söol=

jogen, ber im biplumntifd)en Sluftrnge beS

tperjogS Snrl unii ^Württemberg bnmnlS in

'fllnriä »eilte, beridjtct in feinem Jngcbudje:

„Vun fünf bis jebn Utjr ßürt mnn nid)tS

in ben Stm^en nlS bie fd)ted(i(bc SePciUc,

bie bie Siörbet bcS ttönigS nufroeden foU.

91UeS ift fo fcicrlicb füll — fein ®ctöfc nlS

biefe fürd)terli(be Jrummel. Um elf Ußr

foU ber Rönig geridjtet »erben. ®ie Per«

fd)iebeuen Seltiunen mnrfd)icren fdjon nuf

ben '^>lnß i'ublnigS XV. pur ben luilerien.

Sonft »eilig Slenfdjen, gar leine ffiguipngeu

in ben Strnßeu. Jiirdjtfnm neugierig birr

unb bn eine grau nn ben genftem — eine ^

Sutenftille, für 'flnris beftu fd)vedlid)cr, bo

fic ungcipobut ift. Um nenn Ubr führt man
ben uuglüdlicben R’önig auS bcm i£cmple

neuen nnb alten ?ntiS. r>ö9

bin»eg unb f«brt Inngfnm über bie Voiile»

ParbS. ®nlb lebt et nid)t mebr. Säiepicl

ilbt^dnen fliegen nid)t in bem 91ugenblide in

ijlnris — »iePiel ®ünfd)e fteigen unerbüvt

nuS ber Vruft ber Unglüdlitben, bie ibren

Sönig jum 9tid)tplnb fübren feben nnb ibu

be»cincn."

let '31nß bet SHcpublit, »ie et ju jener

3cit genannt »utbe, »nt ,\um Teil Pun ben

[

Slalionalgarben, 511» leil uon 3>tf<»ücir,

RnPaßerie unb Krtillctie befeßt, nu ben

©trngenjugllngen »nreu .Snnonen nufgefnb=

reu, erft in »eiteret Gntfermmg ftnubeu bie

VoltSmnffcn; S^nonlletie unb ipitenmnuner

begleiteten ben uffenen Sßngcn, nuf bcm ber

fiönig, bet einen brnunlid)cn Übervod unb

bnnmter ein buntlcreS .Slcib trug, fug, neben

il)m fein ®cid)tPntcr ßbgeloorlb. Seiten

©divitteS betrat Slubmig bnS ©erüft, nur

nlS ibu bie $cuferSfnc(bte feiueS iWodeS cnt=

fleibcu uub ibm bie ,iplinbe binben »ollten,

»cigerte er fidj, gab über fofort nndj, bn

ibu Sbgciuurtb bnran erinnerte, bng nud)

ber ßtlbfer fid) bnbe bie 91rme binben Inffen.

„Volt, id) fterbe unfd)ulbig!" fo rief er, nber

feine VJorte ucrbnlltcn in btobnenben Jtom^

melli'itbeln, nnb ju ©nmjon unb beffen ®c»

führten geionnbt, fprnd) er: „Sleine getreu,

id) bin unfd)ulbig nn allem, beffen mnn mid)

nnllngt. 3(g »ünfd)e, bng mein Vlnt bet

S'itt ju SrnnlreitbS ®lüd »erbe!“ ®er

VeicblPntet fniete neben bem .Sönig nieber,

laut betenb: „Sohn beS briügeu SubiuigS,

erbebe bid) jum Ipimmel!" Set Slopf luiirbe

bnnn ber Stenge gejeigt, bie in bie 'Jlufe;

„®S lebe bie Sntion! 6s lebe bie 9lcpn>

Mit;" nnSbrneb. Sfit bem gleidjen Stut unb

bet glcid)en ©eclengtüge ftnrb nm 16. Dl=

tober 1793 nud) Slnrie Antoinette; bcm bem

Jl'onPent nntertbünigen 'iptieflet ®irnrb, ber

fic ermnbnte, Vuge ju tbuu für il)re Sd)ulb,

ertpiberte )1e: „©pred)en ©ie Pon meinen

gcbleni, nid)t aber uon Verbrechen," bnnn

blidte fie jum ®nrten ber Juilerien hinüber

nnb beugte ergeben bnS tpnnpt . . .

©in trngifd)er 3“f«ü bnüf xi ge»ollt, bng

fid) nuf bcmfelbeu V'nß, nuf »elcbcm bnS

HönigSpnnr bingeopfert »utbe, bei bet geiet

feiner Vermüblung nm 30. SIni 1770 ein

fd)»cteS Unglüd ereignete. 5)ic 'Stnbt 'fjntis

gab nm Abenb biefcS JngeS ein geft ju

©brcii ber 'Jlcuuctmnl)ltcn, uub nuf bcm '.JMaß
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fodtc ein prfic^tifleä Scucnncrf abeebrmmt gefc^art, bie i^rc mit flotten Segeln »et«

luerben; einige SRateten festen oerfc^iebene (ebenen ®c^iff(f(en luftig uom SBinbc treiben

^öljetiic ^erjieriingen in IBranb, bcr an Inffcn, bort in ben breiten Seitenwegen liegt

bie ältere Clugenb mit

rtd)tli(bcr tpingcbung

bem Sntlfpiel ob, in

Pcrf(f)iebene Parteien

geteilt, bie fid) gegen^

fcitig ben Sieg er--

ftreiten (vollen, unb

ba, 100 bie ^iicfer«

bäder itjre tronbpor»

tnblen Stänbe hoben,

jehen toit in bict)ten

Wengen bie JMnber*

mäb(f)en mit ihren

jarten Pfleglingen, bie

unter bem fchnttigen

Taih ber Sfnftanien

unb ‘Ruthen ihre et>

ften Wehoerfu(he an=

ftcUen ober mit ben

$änb(hen vergnügt im

Sanb umhenvühlen.

PIrc« du Currouicl mil XriHinv^s 3'* bcftimmtcn 9}ad)'

bogen unb (Manibctla-'Pentinal. mittngbftunben ober

lommt muh bie grogc

(ünSbehnnng gewann ; bie nach Dielen Jan» ®elt hitrher, bann lägt eine Wilitärfnpelle

fenben jählenbc Wenge tourbe unruhig unb ihre SBeifen crflingen, unb in weitem Greife

fmhie ben plag ju uerlnffen, unb jtuar, ba laufcht biefen ein bantbnreä Pubiifum, baS

bie Seite beS SeineguaiS bur(h jahllofe auch bie fonft jiemlich uereinfamten ISerraffen

SBngen pcrfperrt War, nad) ber Rne Royale auäfnUt, auf Denen im Sommer eine ?lllec

,Vi, wo infolge Don Neubauten fich Derf^ie^ Don Orangenbäumen aufgeftellt ift, bie noch

bene £lnllgrnben befnnben unb Poumateria- aug bem fechjehnten 3oh<^h»nbert, aiig ber

lien bie Pnffagc erfchwerten; in bem furcht» Drongerie gronj’ L, ftnmmen foUcn unb

baren Webränge fnmen einige hwnbert Wen* unter Denen fchon ber Heine Jfönig Don 9}om,

{d)en ninS fieben, währenb über tnufenb 92apofeon8 I. Söhnchen, gefpielt hot, Dom

mehr ober minber fchwerc Perwunbungen Polle „ber Heine Dlapoleon“ genannt. Wan
erlitten. Wan prophe5eitc bamnlä bem jun» wugte, loie järtlich bcr ©nijer (ein Sühnchen

gen fürftlichrn Sh^Poorc wenig Wuteä, unb liebte, unb bie jahlreichen Pittftcller unb

bie Poraugfagung hot fid) traurig erfüllt! Pittftellcrinncn machten fich bog ju nuhe; fie

'Aber and) hier brängt bie heitere Wegen* reihten fid) Vor bem Witter beg abgefperrten

wart Die trüben Erinnerungen jurüd, fobalb leileg beg Uuileriengnrteiig auf unb ftrecHen,

Wir Dom .tfonforbienplahe aug ben luilerien* wenn ber „Heine fUapoleon" mit feiner Wou»

garten betreten, grohgemuteg Seben im Demante Dorüberging, ihre Schreiben burd)

fRnhmen eincg laufchigen, mit Dielen älteren bie Eifcnftäbe hi"burd), unb bcr liebliche

unb mobemen Sunftwerfen gefchmüeften
j

blonbgelodte Sfnnbe nahm freubig bie Schrift*

Pnrleg umfängt ung, unb Dor allem gelangt ftüde in Empfang unb brachte )1e, loie ung

auch h'<^^'
wicber gnng*Pnrig jur Weitung: ' bie Palaftbamc bcr itaiferin Warie Suife,

hier um Dag große ffinfferbeden, aug beffen. bie Wenernlin ®urnnb, erjählt. jur grüh*

Witte )1d) ein Springbrunnen hod) erhebt, ftndgftunbe Dem Iaiferlid)en Pater, fit ihw

fchen Wir bie Heinen ICamcn unb tarnen mit fchmciri)elnbcn Pforten auf ben !£cllcr
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leflcnb: .$npn, c8 finb unten fo Utele amte

Scutc, benen bit Reifen mußt; bitte, fei jo

gut unb tbuc c8," unb ber Slai(ei füftte fei»

nen Sicbliug unb ficcftc bie ^ittft^Tiften in

bie reifte Unifomtofc^e, ou8 loelc^er fie, int

Olegenjo^ jur Unten, jur mo^liuoQetibeit

IBegulat^tung ben @ettet<ircn übergeben

luurben.

X)amal8 erhoben fith ja \)iex noth bie

^uUerien, ihre reithgeglieberte Soffobe bem

itoruffeOpIoh jufehrenb, ben 9tnho(eon 1806
|

burch ben noch h'uU hier ftehenben Xriumph»
,

bogen, eine fleinere iRathbilbung bc8 @e»

0eru8bogcii8 in SHoni, oerfthünem lieh, eine

Sferfthönerung, bie man gern miffen mürbe.

$ ic !3;uilericu — ein bcbeutungBuoUer 9?ame

in ber SSeltgefthichte, aber jugleid) uu8 auch
|

uergegenmürtigenb, mie leicht Oilan} unb
i

SRacht, $ruuf unb Sigen»

bünfel, fürftliche Selbft»

herrlichtcit unb founerä»

nc8 RfolfBbcrougtfein ju

SaQ toiumcn tünncn! .ita»

thnriua Dou 3Rebici, roel»

eher bn8 Souore ju eng

geiuorbcn mar, haU« ben

JOnuptteil bc8 prächtigen

SchloffcB, ba8 feinen 'Jto»

men Pon hier befinblich

gemefenen 3icS'i‘it<’ —
tuileries — hot führte,

burch Iclorme erbauen

Inffen, ihre Stnchfolger

fügten bie übrigen Zeile

hinju, fo bag fchlicglich

fünf groge ^npiUonB ent»

ftaiiben mären, miteinnn»

ber burch 3'oift^o>’nfbflube unb mit bem

ItouPre burch eine lange Qialerie Uerbunben.

Seltfnm, feiner ber franjörifchen liönige au8

bem (Vicfchlechl ber (£apetinger hot biefen

$alaft auf bie Zauer bemohut, erft ber

<3ohn be8 torfifegen ^buofaten nahm ign

WonaKtcflt, LIXIII. 491. - Itognfl 1897.

al8 iHefibenj, unb nueg ihm braegte bieB

$eim, Pom SBlute ber ©egmeijer (Snrben ge»

tränft, bie gier in ber 9facgt jum 11. fluguft

1792 baB frattjüilfcge Si'ünigtum ju Perteibi»

gen unb ju retten fuegteu, fein @lüci, eben»

fomenig feinen Wocgfolgem ouf bem Zgron

unb im Z^nlaft! SRegrmalB aber liefen gier

boeg bie trüben ber SSBeltgefcgicgte jufammen,

alB mfigrenb brr 9febolution im nörblicgen

rjlügel ber 9fat ber 3og« »"b bann ber

9fnt ber ?llten tagte, olB ber erfte Sfapo»

leon unb fpäter fein 9feffe an biefer ©teile

regbierten.

ZnB Hünigtum Perbrängt bureg baB ®olf,

biefeB bureg baB Staifertum, biB miebemm

baB Utolf bie Krone an fieg nimmt! ©teter

SSecgfel ber Zage unb boeg eine getoiffe

(Dleicgortigfeit ber ©reigniffe, gleicgnrtig mie

baB ©trafgeriegt ber SBeltgefcgicgtc.

8ür piele Sütften aber fegeint bie leg»

tere feine Segreti ju entgalten, mie

gatte fouft IRapoleon I., biegt umgeben

pon ben giifteren ©egatten ber 3fe»

polntion, gier feine folgenfcgmereu

©ntfcf)lüffe faffen fönnen, bie (äg

fein ®lücf jertrümnterten unb

igm olleB, alleB raubten: gamilie,

Krone, Snterinnb. Zer 19. Söffirj

181 1 : im ©cglafgemacg ber Kai»

ferin ertönt ein jarter Kin»

berfegrei, unenblicg fegien

92apoleonB ©lücf ju fein,

er lieg ben .Kleinen niegt

auB ben 91mien, er gerjlc

unb fügte ign immer mie»

ber unb fegaute mit

triumpgierenben Slif»

fen bie iflnmefenben

an — tiuit mar jo fein

geigefter SBunfeg er»

füUt, feine Zgnnftie ge»

feftigt, nun fonnte er

feinrin .Kinbe uoeg neue

9teic()c erobeni unb

moUte ben ©lanj ber Kaiferfrone Penueg»

ren. Zer 23. Sonuor 1814: im Zgron»

faalc ber Zuilcrien fntb aegtgunbert Dffi»

jiere ber ^arifer üfatioimlgarbe auf ^efegl

bcB KäiferB perfammelt, jegt erfegeint ber

^errfeger, Pon einigen ©eneraleu gefolgt,

unb furj banaeg tritt bie Kaiferin ein, ben

jungen König Pon 9<om auf bem 21rm. Zer

42
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602 31liiftri«rte !T(iit|(^t 9J!oiiol«6fflt.

ffnifer nimmt i^r bcn ftnafien n6 unb ftcUt

fi(^ mit t^m unb teincr ©cmn^Iin Bot ben

H)ron. „SlJeine ^icrren," fogt er mit er»

^obener Stimme, „ein leil unfereS CnnbeS

ift bereit« bon ben geinben bcfebt, i(^ bin

im SSegriff, nbjurei(en unb mid) an bie

Spifee ber ülrmee ju fteUen, um ben geinb

mit ©otte« unb meiner treuen Solboten

$ilfe Oll« bein Snnbe ju Pertreiben. 3d)

Infie bie Raiferin unb ben Sfönig üon 9tom

in ^nri« jnriicf nnb Bertraue pe «n.

Sie werben fie (c^ü^en unb fie nic^t Ber»

Inffen — mein SBeib unb mein ffinb," unb

feine Stimme ging faft in Sd)Iud)}en über,

,icb baue feft auf 3^re Sreue unb ©rgeben»

^eit!“ ®a ftboU i^m noch einmol bie Se»

geifterung feiner ©etreuen laut entgegen,

jum lebtenmnl in biefen SRfiumen, Wie er

jur felben Stunbe aui^ jum lebtenmal fein

Söeib unb fein fiinb umarmte! ißeibe fa^

er nie mieber.

Slm 29. iKfirj nerliel bie Staiferin bie

Suilerien jur gluckt, aber iljr Seipi maille

i^r nicht folgen, er fc^rie unb bat, i^n bort

}u Inffen, er luoQe feinen !f$apa erwarten,

ber höbe ihm Berfprochen, halb wieber^u»

fommen; an ben SKöbcIn nainmerle fieh ber

STleine feft, unb mit ©ewalt muffte man ihn

loblüfen unb ihn halb ohnmSd)tig in ben

SBagen tragen. Unb am britlen September»

tage be« 3<>hre« 1870 Berlieg bie ©emnhlin

eine« anberen 9tapoIeon in (flucht

baä Sdjloh; fie hoUe tapferer nudgehnlten

wie jene ^absburgerin, unb nur bcm Driin»

gen ihrer näd)ften Umgebung unb be« öfter»

reichifchen Sotfchafterä gürften SDJetteniich

wie beä italienifchen ©efanbten Siigrn folgte

fie, al« fie fich au« ben !£uilerien entfernte.

!l!en tpauptau«gang tonnte fie nicht mehr

benuhen, braugen auf bcm .ifaruffcilplahe

lärmte ba« SSoIf unb rief bie Siepublif niiS;

aber obgleich bie hbchfte ©efahr im Sfcrjuge

war, h^Bwite bie gürflin ihre Schritte unb

betrachtete bie erregten SUolf«maffen, fchmerj»
|

lieh bewegt auSrufenb: „Unglücflichcr ißalaft,

fo hot benn ba« Schicffal e« Bcrhängt, bag

alle gelrönten ^dupter bieg auf biefe SBeife

Berlaffen muffen!“

!£urch ben glorapaPillon unb oon bort

burd) bie ©alerien be« Souore eilte bie ffai»

ferin, nur Bon ben beiben fremben Xiplo»

maten unb ihrer Ißoricterin, iOiabamc 2ebre»

ton, begleitet, nach Sfirche Soint

©ermain I'?lnjeroi8 gcgenüberliegenben 9lu8»

gange be« SouBre; aber auch biejer ^lag

War Bon einer ftürmifch bie fibfegung be«

ffioiferhnnfe« unb bie Jfonftituierung ber

iRepublif Berlongenben SRenge nngcfütlt;

ein 3ögem gab e« jeboch nicht megr, hinter

ben glüdjtenbcn görte man bereit« bie 9?cr»

folger, bie beiben ,'perren fogen bie ftoiferin

fragenb an. „Sie galten meinen 2trm,“

fngte fie ju bem fie fugrenben Stigra, »füg»

len Sie, bng ieg jittcrei*“ — ,9tcin, 5Wa»

bame, Sie jittem niegt im geringften,“ unb

man öffnete ba« Igor. Xie Staiferin, in

einen bunllcn SOlantcI gegüUt, war mitten

unter ber 'JRenge, bie, wenn fie bie plöglicg

fo gegagte gürftin erfannt gdtte, fie faum

lebenb gätte entrinnen laffen. ©in gefcglof»

fener föagen ftanb glücflicgerweife in ber

SRäge, bie Staiferin eilte auf benjelben ju,

ba rief ein Stragenjunge: „Sieg ba, bie

Staiferin!" Slber man aegtete im Xunmlt

niegt feine« 9tu«nif«, unb ber ©efanbte Dtigra

Berftoegt ign fcgncll in ein ©efpräcg, wäg»

renbbem bie fiaiferin mit igrer ißorleferin

baBonfugr. Unterweg« aber bemerfte bie

Staiferin mit Sd)reden, bag fie igre Sörfe

Bergcffen, SRabnme l'ebreton gotte nur brei

grauten bei fieg; fo ftiegen benn beibc, um
niegt mit bcm Shitfcger in Stoiftigleitcn jn

geraten, auf bem IBouIebarb ^au«maun an«,

nid)t Wiffenb, wogin ge in ber Bon lärmen»

ber ©mpömng burd)gnllten Stobt bie Segritte

lenten foUteu. ®a gel ber Staiferin ein, bag

bet omerifanifege äognorit Dr. ©Ban«, ben

fie feit 3ogren tonnte unb öfter in ben

Xuilerien gefegen gatte, in ber 9!äge Wogne;

bie Staiferin wartete unten auf bem ginr

be« l^oufc«, unb SRabame l'ebreton begab

fid) hinauf ju bem ?lrjt, feinen ^eiftanb

erflegenb, ber in aufopfenebfter SBcife igntn

JU teil würbe, beim auch bie glucgt Guge»

nien« au« $ari« om ndegfteu Xage leitete

Dr. ©Ban« unb geleitete unter manegen

gägrlidjteitcn bie enttgronte ^errfegerin nach

! bem tleincn SBabcorte XcauBille, oon wo

I

bie Stbiferin ouf einer jufällig im ^»afen lic;

I

genben englifcgen Sfuftjaegt bie 3of(l S^'flgt

erreid)te, noegbem fie noeg einen furegtboren

Sturm, ber bem tleincn Segige gunbertmal

bcn Untergang ju bringen brogte, überftan»

ben gatte.
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3B6^rciibbcrC£[)m-

miinc, am 22. unb

23. 3){ai 1871, gingen

bicS^uilericninSIam«

men auf; in ben flol«

/teil (Sülen Ratten bie

SommunarbS ^nlvcr

unb bvcnnbntc (Stoffe

niifgc^Suft, unb al6

fie nic^r nnb ine^i

öou ben SJerfaiDer

Smt'pen jurüd ge»

briingt ronrben, fteef*

ten fie ben ijSnlnft in

'flronb, unb fein gou»

jer loeftIi(^cr Jcil

würbe ein Cpfer be«

feurigen Clcmente«.

3in 3n^rt 1883 wnr»

ben bie Iriiminer

fortgeröumt, ber rec^*

te, ber fSIornpnoitlon,

^ntte nur wenig oom

ffeuer gelitten, ben

linfen, ben SRiirfmis

pnbiUon, baute man

neu auf; ber erftere

beijerbergt jeßt bie

Seineprnfeftiir, ber

lefjlere bnS Sinmij*

minifteriiim — beibe

erfreuen burrf) ihre

jierlit^e nnb gefällige Slrt^iteftnr an iljren

ffaffaben unb ben pomebmen bilbnerif(f)en

Sdjmmt. i£ort, wo einft baS ^auptportal

beä mittleren iluileriengebäube6 raünbete, et*

f)ebt fub am 13. ^uli 1888 eingeweifjte,

bon bem Sübbauer 9Iub6 unb bem 9Ircf|i>

teften iBoileau gefefjaffene ®nmbetto=X)enl=

mal, oor bem ObeliSten ben ®olf«tribunen

barftellenb, wie er, oom Weniuä Srnnfreitb?

bef(f)irmt, feine £anbbleutc ju ben %3affen

ruft unb bie Entmutigten mit neuer Hoff-

nung auf bie glüdlitbe beä Soter«

lonbeä erfüllt. So martig unb leibenfcf|nft=

li(b biefe öruppe empfunben ift, wirft bn8

'Zenfmal in feinet @efamtl)eit bod) niibt

glü(fli(^.

iitn ben bübfdjen Square, ber fi(b hinter

bem SDionument erftrerft, ftogen bie Siügd

bc8 2ouOtepfllafte8, ber eigentlid) mehr eine

Slnfammlung oon ^alSften bebeutet, eine SHe=

{'aurlqnipoc bt« Okimtidta-Xentmalb.

fibenj für fid) oon wohrhnft fSnigliehet ©e»

Walt unb ipracbt. „SDfnn tonn ba8 2ouore

fabeln; e8 nicht ju bewunbem, ift unmSg»

lieh,“ hoi einft ein ftanjoHfeher 9ltabcmiter

behauptet, unb feinem 2IuSfpruch liegt Oiel

38ahte8 jU ®mnbe. ®ie öebäube weifen

oerfchicbene Stile nnb gormen ouf, bie8 unb

fene8 tritt hinter feine fRochbnm jurüd, wirb

fnft erbriidt oon bem SReithtum be8 äußeren

Schmudc8; aber gernbe biefe SSielfcitigfeit,

bie meift mit ber grührenaiffance in enger

iBerbinbung fteßt, bitbet einen eigentümlichen

fReij unb ftört nicht bie Harmonie be8 ®an=

jen. ®toß unb oomehm in ber Wnlnge, ift

ba8 ißalaU oom Hand) einer unbewußten

Sfotetterie bureßweht, einet licben8wütbigen

®rnjie, bie überall bn8 91uge erfreut unb iu

ber Totalität wie im einjelnen anmutig Wirft.

Ein trefflicher frnnjörifdjet Siunftfdjriftflelter,

IBitet, wußte bie iliMrfung be8 Souore gut in
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©orten iDiebcrjugetien: „SWan begegnet o^ne

3'neifel, menn imm Jtotien bnre^ftreift, ®ent=

mölem, bei benen bie ©eje^c ber alten fiunft

mit me^t fiii^n^eit unb @ente angewonbt

fmb, man tann batin auc^ eine töftlidiere

SßoUenbung, eine jartere SSoUfommen^eit

je^en, ober 100 finbet man biefe« bamionijt^e

fflanje, biefen 9ieitl)tum o^nc IBenoirrung,

biejc« Ebenmaß oßne Sffilte, bieje fciKßtbare

nnb bod) gemäßigte SinbilbungSfraft, melfße

ftetS ficb (elbft beßerrfeßt, meliße ftetS mit

ben übenafcßcnbften Srfinbungen bie 5ein=

ßcit beS @ef(ßma[fS, bie glarßeit beG Urteils

Bereinigt? 'EnS ift baS große ©eßeimniS

ber fronjöfijcßen iHenoifionce, beren nolls

tommenfter Wugbmrf baS Sonore ift.“

Über brei Scßrßnnberte unb faft ein

®nßenb franjbrtjeßer ^errftßer ßaben an bie^

fern macßtoollen Snulocrf gearbeitet. Sram I.

begann l.'j28 ben $alaft, an berfelbcii Stelle,

auf meleßer bis bnßiu eine feftungSnrtige

9Jurg mit Sürmen, SDiauern, ©räben ge=

ftanben, bie gleicßfaüS f(ßon baS Sonore ge-

nannt loiirbe, melcßeS ©ort naeß ben einen

oon iupars, einem jur ©olfSjngb geeignet

teil Ort, no(ß anberen oon bem nltjäißfiicßen

Lower ober Luwear, Scßloß, nbftammen foll.

Srnnj I. unb [einem Stacßfolger ^einrieß II.

ftanben jmei geniale fDiilarbeiter an bem

großen ©erl jur Seite, ber ?lrtßitelt ifjeter

SeScot unb ber ®ilbßnuer 3oßann ©oujou,

oon beren gcmcinfamem frueßtbarem Stßaß'en

uns noeß bie OTätßlige Soffabe im Süboften

bcS großen oieredigen ^lofcS beS ScßloffeS

erjäßlt, jenes IcileS, loeltljer ber Seine ju

liegt. Unter ^atßarina oon SKebici entftanb

ber Slügcl ttatß ber Uircl)e Saint ©ennatn

l'iHujcroiS ju mit bem jüblicßen Ecfpnoillon;

ouS einem Senfter beS leßteren joU R'atßa«

rinnS Soßn, Starl IX., in ber ®nrtßolomäu8-

naeßt auf bie flücßtenben .Hugenotten gefeßof^

fen ßaben — eine Sage, beim bie ©alerie

mit jenem ffenfter nnirbe erft unter Hfi«“

ri(ß IV. erbaut, unb ber Sönig locilte in

jener 9iacßt im .Hotel tUoiirbon. ilntßarina

begann bamalS autß ben tUaii ber Euilerien,

bie HtiontJ) 1'^- >o>l 1*™ Sonore längs ber

Seine ocrbiiiben ließ. Xtv leßtgenannte

Ronig ßatle bie prunfreieße glpoUogalerie

crridjten Infjcii, fie brannte jpäter nieber

unb lourbc unter Subtoig XIV'. oon neuem

unb noeß gtänjeiiber naeß bcii tülönen Sc>

brunS nufgefiißrt; toir foinmen auf fie noiß

jiirfitf. 'Eerfelbe Sdnig, beffen iUorgänget

auf bem Ißron gleitßfattS boS Seinige jum

®ou beigetrogen — oor aHem ben ®aOil-

lon ber Ußr — ließ bie füblitße unb öftlitße

Seite OoUenben unb bie fogenanntc Säulen»

ßaHe miffüßren, ein ©erf Elaube ®ertaults,

ber, urfprünglitß 9lrjt gemejen, fuß nur auS

Siebßnberci ber ®autunft gemibmet ßntte

unb mit biefer jniilengetrogencn Saffnbe bie

erften ?lr(ßitelten feiner '» ben S(ßnt»

ten [teilte.

®iS 5um oierjeßnten Siibmig ßatten bie

Slönige im Sonore refibiert, ber „Sonnen»

lonig" ober fiebelte nntß ®erfoilIe8 über,

unb ftntt feiner HöflingSfcßortn ßielten bie

©iffenjißaften unb Rünfte ißren Einjug in

ben großartigen ®alaft; in feinen golb»

ftroßenben Sälen lonrben bie Stabemie oon

Srnnlrcitß nnb bie 'ällabemie ber jnfeßrif»

ten uiitcrgebraißt, anbere Slfobctnien fcßloffen

fieß an, nnb aueß bie erften lünftlerifcßeii

Sninmiungeii, fo bie ber ßciißnungen, ber

ÜKünjen unb baS Rabinett ber ?lntifcn, fan»

ben ßier bercitioillig^gliifnaßme; ißnen aber

folgten bie Riinftlet [elbft, 'Dinier, IBilbßaner,

®eforotion8fünftler (für baS fff'talter Sub»

migS XIV. feßr loicßtig !), bann ©eograpßen,

Ingenieure, 9(rcßitetlen ic., bie ßier goftliiß

©oßmiiig crßielten. Eie äteoolution aber

erft fegte ben ßioed bcS ©ebäubeS feft: als

®alaiS bet Diufeeii, baburtß ein Diufeiiin

ftßaß'cnb, wie eS bie ©eit iiiißt jum jioeiten»

mol befigt. Eer erfte Dapoleon, ber, toie

man Weiß, fo unifaffenb unb foftenloS bie

'^arifer Munftftßäge ju Permeßren oerftanb,

ließ bnS Sonore grünblitß reftaurieren nnb

auf ber Dorbfeite eine Setbinbung jwi[tl)cn

Suuorc unb luilerien ßerftellen, bie aber

erft in erftßöpfenbcr ©eife oom britten 91a»

poleon, ber muß bie alten baufälligen Eeile

naße ben Euilerien am Seinequai nieber»

reißen unb in gefälligerer 91rt neu nuffüßren

ließ, bcenbet lourbe, weldje gewaltigen ®ou=

ten bie itleinigleit oon über fiinfunbfiebiig

Diillionen Sraiilcn Oerfeßlangen.

9liit ein leil ber inneren Säle läßt noiß

auf ißre ®enugung feitenS bet einftigen

fürftlid)cn ®efiget unb lötfigeritinen ftßlic»

ßen unb loirlt bcrüdeiib burtß bie belota»

tioe gluSftnttuiig, bei wcldjer bie DJolereien

oon erften Slünftlerßänben ben H<toptrang
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(innelinien. glänjenbfte tiefer @älc

iniebcrum ift bet $(poQi>fnaI, ber iinS in

einer ioa^rt)Rft blenbenbeii SBeife ben Suyu8

ber 6pDd)c Siubmiflä XIV. Beronjc^aulit^t

;

hiie oben crtofib«i> 4<ttte ber SUinig tiefen

Siauni imcf) bcni Slrmibe neu auffii^rcn Iaf>

fen, er erbicit feinen 9imnen nntb ben ®e=

inSlbcn CebrnnS, nieldje Jlpolloä Sonnen»

berrfdwft — man Berffef)t bie Jlbfitbl be8

lh"infller8 — barftellten. 1848 mufttc ber

Snnl hctröd)tlitb erneuert werben. 'Sein»

croif malte bat mittlere ^edengeniAlbe,

?Ipotlo8 .ftampf mit bem ®rad)en i^ptbon, an

ber füblidjen wie öftlitben Seite finben Wir

baittt nod) jWei ®edeitgemtilbe SebmnS, bie

aitberen finb neueren Urfprnng8.

3ierlid)e or»

bcrtingen wei=

fett bie ®et=

leitwblbungm

au8 ber 3ft< £ubwig8 XFV., fowie prfid)»

tigen (Geräten au8 Simoger (SntaiDe in ben

CillaSfcbrAnftben ein

ajfnfeutn ber tttnn»

nigfatbften $err»

lid)Ieitcit utib Sei»

tenbeitcn, fo ba8

Stbwcrt fi'arl8 be8

örofeen, Jotlellett»

fpiegel unb SBanb»

leud)ter ber SXaria

Pott ajlebici, mit

Sbelfteiiteit terjier»

te 9tcliqnienf(brtitt[»

<bett, ben Scbilb

fiarlS IX. oti8 (Solb

itttb (£ntail, bie itro»

^ic ^rnbomefaufe.

ouf, bie Sülfungen ber

SBänbe bilben bie ÖJc»

ftalten frnttjofiftber IVönige nnb berPorrngen»

ber Sünftler; bfiftütb ®li(f Pon ben

niAcbtigen fleitftent auf bie Seine unb auf

bie bübfcbeit l^artenantagen, bie fid) uitten

an bie SDIauem ftbtniegen. 3'» ftn=

ben wir neben einjeltten loftbnren Sliöbeltt

ne Siibtuigd XV.. bie Pon

diamanten ftnrrenbe .ttro»

ne 9?npoIeon8, fein Scep»

ter nnb feilten am Wriff mit ®ia«

mailten überffiteii (Sbrenbegen tc.

5» tiefer 'Bpollognlerie boHc 9?apoIeon

am 2. ilpril 1810 feine Üicrtnäblung mit ber

Srjbfrüöflb' äWarie fiuife gefeiert; ber long«

geftredte Soal war auf ba8 wunberPoUfte

beforiert unb Pon einer erlefenen 0efetIf(baft

gefüllt; auf ber einen Seite war auf einer

©ftrnbe ein bo^fr. reitbgeftbmütfier 'Jiltnr

erritbtet, Bor weltbem ber ffiarbinnl Refd),

ber Cbeim be8 SniferS, mit Bielen Ifirieftem

bn8 ®raulpanr erwartete. ®er ffaifer in
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(incni (pnntfdjen fioftüm 6on lueißcm, ßoIb=

fleftidtem 9Itltt8, borüber einen hirjen, wetBä

(eibenen, mit ßolbenen ißienen beftirften 9Kon=

tel, auf bem ,^aupte ein fd)n)arjfammetne8

Söareft mit atbt (Reifen ®inmanten unb brei

meigen bn()tn ©trouftenfebeni, bie on einer

flflraffe Bon ®iamanten befeftigt waren,

beren SRitte ber berübmte „Stegent" bilbcte,

führte bie ftfterreid)i(ct)e ^rjogin, beren

©cbleppe Bier .Königinnen, bie Bon 9?eapel,

©panien, .^ollanb unb SBeftfalen, trugen.

®er ^mnt war fibermflSiß. »6er SRapoleon

botte if)n gewünfebt; er wollte gon,^ $ariö

blenben bei biefer feiner ®erbinbung mit

ber Joibter eines ber «Heften 3ürftenge=

fdblecbter. GS war ber Icpte bfllf ®lanj

Bor bem Grlöfcben beS ©eftimS!

9?opoleon botte. Wie febon oben ongebeu=

tet, ben iDiufenmSfnnimlungen beS Sounre

fein regfteS babnrrf) bewiefen, bob

er auf aH feinen SfriegSjügen bie mannig=

faibften ffunftftbflbe mitnebmen nnb in ^oriS

ben einjelnen ?lbteilungen beS SouBre ein=

Berleiben ließ, greilitb, 1814 mubte BieleS

wieber berauSgegeben werben, unb 1870

fürtbteten bie ffranjofen, bab wir eS cbenfo,

wie fie bereinft in beutfeben 2anben, mniben

(önnten unb Bergniben wSbrenb ber ®es

Ingerung Bon 9ßoriS in einem fieller ber

ifSoIijeiabteilung beS ^uftijpnlafteS bie SenuS

Bon SDlilo, inbem fie biefcibe in eine 9Kf(bc

(teilten unb Bor biefe eine äRauer jogen,

Bor welcbcr $oIijeiaften aufgeftapelt wur«

ben — bie ÜRübe botten fic ftd) Bergeblitb

gemaebt! Sliub unter ben fRacbfoIgeni beS

erften Utapoleon unb ben republiinniftben

SHegierungen würben bie ©amminngen in

gefebidter unb BerftfinbniSreid)er SBeife Per»

mebrt, unb fie geboren in ihrer ©efomtbeit

Wie in ihren einjelnen Slbtcilungen ju ben

erlefeuften ber ®elt.

Slom fiouBre auS eueiiben wir in weni»

gen fDtinuten baS iflalaiS fHopal, weId|eS

feine fd)mnle SBorberfront hinter einer einen

Gbrenbof bilbenben fdulengetrngenen Galerie

bem gleitbnomigen ^la^e jnlebrt; red)tS unb

linfS Bon bem ^auptgebfiube erftreden fitb

jwei ^abillonS nach ber Strafee, beren

©iebel mit tiiditigen SBilbbnuerwerlcn ge^

fd)müdt finb. fjinter biefem ftbmnlcn 'f}o<

loiS bebnt fi(b ber lange ©arten auS, mit

einem bü6fd)en ©pringbnmnen unb Bielen

©fiilpturen jwifdien ben SBeeten, Bon beiben

©eiten eingeftbloffen Bon langweiligen ©e»

bäuben mit offenen ©äuIenboUen unten, bie

jabllofe @ef(b«fte unb dRagajine, 9leftou=

rontS unb GaföS bergen. IRoeb immer

berrfebt unter biefen ^olonnoben Biel Seben,

wenngleiib fd)on Biele ber bebeutenberen

Säben nad) ben naben offenen ©tragen ner>

legt würben, befonberS jene ber bouptfäib*

liebften ©olbarbeiter, beren ßob^ fi<^ ooeb

Bor wenigen Sob'^f’ b'^r ouf weit über

bunbert belief, ähnlich Berb«lt eS ficb mit

ben Bomebmen SReflnurmitS, fie machten

billigeren 9tacbfoIgem ^lap, gleich ben GaföS

— eS ift eben alles bem SJecbfel bet 3titfn

unb ben Saunen bet 3Robe unterworfen!

®iefe Grfobrung bat gerabe biefeS ^alaiS

mit feinem ©arten binidnglicb machen müf=

fen. 1’er jfotbinal Sti^elicu erbaute ben

fflalaft, ben er fo umfangreich anlegte, bag

er fogar jwei Xbeater enthielt, baS grögerc

für jebermann, baS tleinere nur für bie

©fifte beS eine bfüfre ©efellfcgaft liebenben

Sarbinals beftimmt. iRidjelieu nermaebte

baS Calais Subwig XIII. unb feiner ©e=

mablin, unb feitbem führt eS feinen heutigen

fRamen. Sud) Subwig XTV. wohnte h'Ei

Wfihtenb (einer äRinberjäbrigteit unb übet=

lieg eS fpfiter feinem RJruber, bem Iperjog

fflbiiipp bon Orleans, oon bem eS an feinen

gleichnamigen ©ohn gel, ber belanntlicb bie

IRcgentfcboft für Subwig XV. führte. 3u
jener 3«! >»at ber $alaft ber ©djauplag

wüfter ©elage; bie Serfebwenbung tonnte

nicht mehr übertrieben werben, unb gon,j

fflariS hiolt geh über bie üppigen ©aftmahic

unb geenfefte auf. ®ct Gnfel biefeS Orleans,

Philipp »GgalitS“, bet baS ®efigtum geerbt,

WoQte eS feinem ©rogpater gleicbthun, unb

baS gelang ihm auch, bis bie ©elbmittel ju

Gnbc waren. Um ficg neue ju netfebogen,

fagte et ben $lan, bie beiben SängSfeiten

beS ©nrtenS mit .Kaufhäufem ju befegen,

unb trog beS allgemeinen ©potteS über biefe

laufmännifcbe ©pelulation eines töniglicben

^rinjen erteilte ihm 1785 bet König bie

GrlnubniS baju. ©o entftonben benn jene

©aletien, beS J^erjogS lafcben füllten geh,

aber baS ©elb foUte igm unb feinem ^aufe

wenig ©egen bringen — in ben unter ben

.Vlolonnnben begnblicben GaföS berfammelten

geh bie Unruhegifter unb Unjufticbenen ber
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©tdbt, unb bn6 anfünglitbe SÄurren würbe

aUmlibI<<4 junt brlingenbrn @firen unb ent»

ften ®robcn. 9Im 12. 3ul' 1789 würbe

^ier jur frühen 9io(^mittagbflunbe bic

lajiung 9ie(fer6, beS rcblit^fteii unb beliebte*

ften aller iKinifter

fiubwigg AVL,
iinb (eine Crfet»

jung burt^ einen

bem Soße »er*

jagten 3Kann ju<

erft betannt. Sine

furd)tbare Srre*

gung briebt ou6,

Samille ®eSmou<

linb, ein junger

21bboIat, ipringt

mit ber ißiftole

in ber ^onb auf

einen Xiftb unb

broI)t leben ju

erfd)ieben, ber eb

mit bem ^ofe

bAlt, jugleicb jor>

bert er bab non

allen Seiten br<t>

beigeftrömte ®ott

ju ben SBaffen auf,

reifit einen b®>' einem iBnum unb

macht au6 einem IBlatt eine Stofarbe, bie er

an feinem fpute befeftigt, bie Umftebenben

bittenb, bnS Sleicbe ju tbun, cb folle ein

3eid)en ber ffeeilieit fein. 92ad) wenigen

IDlimtten febon finb bic IBSumc beb Sartenb

ibreb grünen Sebmudeb beraubt, man bringt

in ein unter ben Salcrien befinblicbeb SBaebb*

figurenlabinett, nimmt bie ®üfte 9?ederb,

trägt fie im ®riumpb bureb bie Stabt, cb

lammt ju blutigen 3uidwmenftbfien mit ben

Gruppen, bic franjöfifcben Farben geben jum

Soll über, bob fid) mit Oiewalt SBaffen Per*

febafft; alleb, wob jur Srringung ber

beit gef(bel)en fall, wirb in biejem @arten

beb ^nlaib fflopal befcbloffcn, non bem oub

am 14. 3ul> Snmille Xebmoulinb an ber

Spi^e wilberregter SKaffen nach ber ®aftille

jiebt — ber blutige lauftng ber grofecn

SiePolution

!

1871 würbe ein Jeil beb ^alaib bureb

bie Sommunarbb in ibranb geftedt; febon

1763 Wat ein gonjer glügel fnmt bem grö*

Bereu Xb^Plc^ Cpfc<^ ber Slammen ge*

worben, beibeb würbe bnlb wicber oiifgebaut;

im 2aufe bet 3citen erneuerte man auch bie

übrigen ®eile, fo ba& Pon bem einftigen ^a*
laib 'Jiicbelieub beute nur noeb eine (Valerie

beftebt. ®ab gröBere ®be«let, Pon bem mir

T<a Mfidfleinc.

oben gefproeben, überwieb Subwig XIV.

1661 SDloliöre, ber über jwölf 3"bee bie

Teilung bebjelben führte unb b'er feine be*

beutfomften älleifterwcrle jur Huffübrung

brachte; bei ber oierten Sßorftcllung feincb

„Singebilbeten Jhonten" würbe ber ®icb*

tet’Scbaufpicler nm 17. Sebruor 1673 Pon

einem heftigen Uungcnfrnmpf Wlibeenb feineb

Spielb befallen unb perfebieb wenige Stun«

ben fpfitcr in feiner nabe gelegenen 9Sob*

meng in ber Kue Kichelieu. 91acb bem fpin*

febeiben äKolibreb würbe aub bem ®beater

eine Cpet, erft im Srübjabr 1791 würbe eb

ThbStre Franc^ais genamit unb nach man*

cberlei Umtaufen 1793 Combdie £ran<,aise,

welchen 91nmen eb bib beute bewahrte.

18om fpringbncnncnPerjiertcn i|Mabc biefeb

®beaterb mit bem prfiebfigen Slid bie ftolje

Dpem*?tPenue b'nwnlet auf bie neue Cper

gelangen wir bureb bie Pomebm=ftiIle Rne

Saint Honorb nach bem S3enbümeplnbc mit

ber ®tnbomefäuIe, beten ?lnblid, wie einft

Sarbier gefungen, feine frnnjöfifcbe äliuttcc

ertragen lann. ®enn bab Srj Pon jwölf*
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^unbcrt mit grcißcn Cpfcm an 9)icni(^cn=

leben erbeuteten öfterreitijifcljen imb niifift^en

®ej(f)ülieii nmrbe ju beu Sronjeplatten ge*

nummen, bic fid) um beu gemauerten STem

ber ©äule miiiben, welche bcr IrajanSiSuIe

tu 5Rpm nadjgebilbet mürbe. ®ie SReliefä,

bie, nebeneütonbet gelegt, eine Sänge »on

27.0 Sltetern einnefjmen tuürbcn tinb beren

Olejnmtgemic^t naljc au eine 31IiUton Silo

beträgt, ftellen bic fraujbfijt^cn

SIrmeen mäbrenb be§ Selbjugcä Don 180.5

bnr biä üum 5ricbeu8|(^lu6 nnc^ ber ©t^Iat^t

Oon Sluflerlib; au i^rer fflJobellieniug mnren

breigig bcr bebeutenbften iöilb^auer bejt^äf*

tigt. Stnpoleon ^ntte 1806 beu ©rimbftein

JU bcr 43 ÜKeter ^o^en iiiib 4 SWeter im

Xurel)mefyer ^altenben Säule gelegt, im Som*
mcr 1810 mnr fie »oUenbct, oben gclrönt

burt^ eine ©tatue 9tnpolcon8 im römiidtcu

ßnileromote, ben Sorbcerfranj auf bem

$oupt; ober biefe ©tatue mürbe 1814 ent«

fcmt unb mit jum ®uü beä SRcitcrftnub*

bilbeS §einrid)8 IV. auf bem Pont neiif

Perroenbet, mau erfepte fie biirtp einen 2i=

lienftengcl mit meiffer Sapne, ba8 91bjeitpen

ber lBourbon8, mcldje jebot^ bie SieDoIution

Pon 1830 pinmcgfcgte. Souis $pilipp lieg

eine ©tatue 9?npoleou8 tm OicnernlSrod mit

breiedigcm $ut nufftellcn, bic 'Jtnpoleon III.

gegen eine bem elften ©tanbbilb genau glei*

(^enbe — bic Sorni mnr erhalten geblieben

— Perlnuftpte. 9Im 18. HRni 1871 ftiirjten

bic (£ommuunrb8 bie ganjc ©äule um, beren

SrjrclicfS unb ebcnfo bie Jigur 9?npoIcon8

fo mcnig befc^äbigt mürben, bag mau bie

©äule unter ber ^rdfibentfdjafl 9Itat 'Dfnpon8

1875 pon neuem errichtete. 9Iuf genau ber*

felben ©teile patte fitp bereinft ein SIronje*

Steiterftanbbilb Submig8 XIV. befunben, bn8

nm 10. ÜUai 1792 jertrummert mürbe; auf

bem jerftörten llntcrgeftell be8 $cnfmal8

patte man ben blutigen Scitpnnm be8 Xe*

putierten Sepellctier, ben, mie mir oben er*

jäplt, ein @arbc bu ßorpS nicbergeftoipcn

pnttc, ba jener für bic ^inridjtung Sub*

mig8 XVI. geftimmt, nufgebnprt unb ge*

leitete ipn Pon picr mi8 auf einer 8rt ifa*

rabebett jur legten Sfupcftätte; bic SHitglie*

bcr bc8 3aIobiuerniib8 jogen Pornn, an

iprer Sopne patte man bic blutgetränftcu

.Mlcibuug8ftüdc Sepelleticr8 befeftigt!

®iu paar punbert ©epritte bringen un8

Pom 9tcnbomeplap natp ber perrlicpen Rue
Royale, pier begrenjt pom fionforbienplope,

bort pon bcr SDinbcleinefittpe, bie, mie eä

oud) ipre ®eftimmung einmal fein folltc,

mepr einem lempel mie einem tpriftlicpen

®ottc8pau[e glcitpt. SJic mir ,bie 3Robe*

leine", mie fie hirj genannt mirb, fepen, ift

ipr iönu natp beu ^länen Qouturc8 1777

begonnen morbeu, ftodte jeboep mäprenb ber

SRcPolution unb mürbe auf 92apoleon8 ®c*

peig, ber pier einen Sempel be8 9iupme8

ftpaffen moUte, Pon bem 9Irtpitelten IBignon

mcitcrgcfüprt; erft 1842 mürbe ber ®au
Pollcubct, natpbem er iin ganjen on brei*

jepn 99Jillioucn granfen Perftplungen. lafür

I

ober ift pJnri8 nud) um ciu8 feiner ftpöiiftcn

unb inipofoutcfteii baulitpen Xenfmölcr rei*

(per, beuu cinbrudSPoU unb ftolj mirlt bie*

fe8 pon ad)tunbfe(pjig borifepen ©äuleu ge*

tragene ®olte8pau8, ju meitpem Pom eine

mäeptige Freitreppe pinnnfüprt uub beffeu

pon Semoire gcfd)affcuc8 ©iebelfelb uii8

®priflu8 al8 SBeltridjter beim jüngften @c*

ridit barftclit. ®o8 Fooe« ift ftimmungS*

I

reitp ou8gef(pmücft, föänbe unb ©oben be*

I

ftepen ouS 9Warmor, ebcnfo bie cinjelnen

I Vlltärc; ben Pon einer ©äulenrotunbe um*

gebenen §o(pattor jiert eine groge 9Karmor*

gnippe Pon 992aroipetti, bie pcilige 9Ragba*

lena Pon Sngelit jum Fimmel getrogen;

burep brei flncpe Jtuppeloffnungen, bereu

Terfcn golbfnffcitiert finb, fällt pon oben

ba8 Sitpt perein.

©erfolgen mir pon ber SKnbeleine ou8

ben neueren unb ftponcu ©oulcpnrb 3Rnle8*

perbeS, fo erreitpen mir ben nnpeimelnbeu

©nrf ©ionccauj, bcr feit 1848 im ©efip ber

©tobt ift unb ber uu8 burd) feine funftPoUe

9(ulage, feine präiptigen ©aumgruppen, bie

un8 pier breitblätterige ©atmen, bort pod)*

rngenbe Fiepten Por Äugen fiipren, burep

bie erlefencn SSerfc Perfepiebencr ©ilbpauer

unb burep feine Pon buntforbigen lünbem

ber FIpm gebilbeten ©eete in feltcncr SBcife

nnpcimclt. 91m fepöuften roeilt fiep’8 aber

boep an bem ftiUcn Iciep, um ben fiep on

ber einen tpälftc eine Pon bieptem Olrüu

umjponncne foriutpifd|c ©äuleupalle fepmiegt,

bic noep Pon ben früpereu 3cit<tu per ftammt,

als ber bamals meit grögere ©arf im ©efip

bcS ^erjogS ©pilipp uon OrleonS mor, al8

fiep picr unter biefen Säulen bie pornepnic
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SBrIt bon ?ari8 ein StcIIbidjcin gab unb |o

ninnd) »etftftmiegene« ?Ibenteiicr jroifcbcii bic»

jrn ^uc^bniimt)C(fcii, unter ben breiten

roeitem niebt, nein, nnmögliib, trob bet be*

geifterten fiobliebet btt StbriftfieHer jener

Spotben. 33el(b eptaunle Gingen inürben

tauen, bi«tcr ben biebten Sänben loilben

3Beiii8 angejettclt loutbe.

'3!a8 iJJnri8 jener ;jeit tont fitber luftiger

iinb jotglojet roie bn8 tum bfu*t. jo

(d)i'n wie bn8 gegenwärtige war e8 botb bei

fie macben, wenn fic jejit ben SBeg uum

Wünfotbienplabc ober ben cbemaligeu Ini»

lerien b^r nach ber gegenwärtigen Oper jn

einjtbingtn würben! 'Jtoeb in ben »ier.^iget

unb fünfziger Sobtt'' f*<b b'c*

Dkjlil; by C -!^l(

Cpcr:

Acailcmie

Kalionnle

de

Mu»ique.
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Sttn^n mit ^o^en, oft re<^t iauffitligen

9Kiet8fa|mim ^in, o^ne üii^t unb Stuft, uiib

jcbt öffnen fic^ ^ier breite Iboulebatbö mit

UiunbetnoIIen ^rat^tbouten, eine neue Stobt

eiitfinnb, bie fe^önfte beä Grbboüö! ®icl

berbonlt $ariS biefe orunblegcnbe Unimäl«

jung bem cinftigen Seinepräfelten ^oug=

mann, ber, unter bem britten Stapoleon mit

foft unbeft^rfintter SKot^tboUfommen^cit Ber«

feften, on Bielen Stellen einen crftounlidjen

SBonbei fd)uf. ®onje Stobtteile mürben

l)inmeggefegt, bie öffentlichen QSörten unb

^ortö mürben Betgröjjert unb Bcrfchönt, bie

grogortigen unterirbifchen Sfonolifationöar«

beiten entftonben, moburch ber QSefunbt|eit§«

juftonb ber ^nrifer iöenölterung bebeutenb

gehoben mürbe — bo8 foftetc jmor ®elb,

Biet ®elb, bo6 ©ubget Bon Spotiä flieg unter

4?ougmcmn Bon C6 auf 225 fDhUionen Sran«

(en jöhrlith. «"t' Stabt mochte möhrenb

feiner fechjehu jährigen ©crmaltung Schulben

Bon 850 SJiüIionen firanfen, aber fie ge«

monn auch ein mefentlich anbere« Viu8jehen,

fie Berjüngte unb Bcrfchöntc fich, mie tä

felbft bie lühnflen Dptimiften nie für mög«

lieh geholten.

auch ber Cpemploh mit ben ongrenjen»

ben neuen Stro^eiijügen mürbe unter ber

fchönheitbringenben .Iperrfchaft ^augmannö

inS Steben gerufen; um ihn ju fchoffen, mug«

teil über Bierhunbert Käufer obgeriffen mer«

ben, unb ber ©ougtiinb ber neuen Oper

fam oUeiii auf jehn SDiiUioueu

Sronleu ju flehen, mdhrenb fiih baneben bie

Soften beS ©oue8 felbft auf 35 7» 'DiiUio«

neu (Uranien beliefen. 18G1 nach bc»

neu beS Sieger« in ber Sonfuuenj, ®ar«

nier«, begonnen, mürbe bie Dper erft 1874

Bollenbet, bie 9tepublif hotte in biefem (falle

bie etmoä foftfpielige ffirbfehaft Wopoleon«

ohne angetreten unb hotte nicht«

om WJaterinl gefpart. ®n« leuerfte mot

gerabe gut genug gemefen, ber äKarmor

mürbe ou8 Stolien hc'rbcigeholt, ber Cnhj
an« Sllgier, ber ®rnnit ou« schmeben unb

®eutfchlnnb; bie erften ÜKaler unb ©üb«

hniier metteiferten bei ber Slugfchmüching

bet Sreppenhäufer, bet ©nlerien, be« Jime*

reu, ba« Sunfthonbmerl feierte feine höthfteo

Triumphe, unb fo entfimib beim eine ber

pmnlreichften baulichen Schöpfungen unfe«

re« Sohrhiiiibert«, bei bet jeboch, mo« eben

I

ben ißnint aiibelangt, meniger bieUeicht noch

mehr gemefen märe.

Iroh ihre« riefigen Umfange« — bo8

^uä bebeeft über elftoufenb Ouabratincter

^

unb [önnte bteijehnmal bie ©erliner Dper

aufnehmen — erfreut bie ganje Anlage boeh

in jeber ^inficht burch ihre fchönheitSboQe

®eftnltung, junial maS bie ^ouptfaffabe an«

belangt, beten OTitte (unftBoH geglieberf ift,

mährenb bie beiben fßaBiHon« an ben Seien

fchmerer mitten. Sine ffreitreppe führt ju

ber fiebeiibogigcn @ingong«hoUe, übet mel«

eher fich offene ©alerie erhebt, ouf bie

man Bom «eher au« gelangt unb Bon ber

man abenb« einen bejaubernben ©lief hin-

unter auf ben ^Mah unb bie Strogen ge«

lüegt. 3u bem goper geleitet im inneren

ein ptuiileiibe« Xreppetihou« empor, fich auf

bem erften Sbfag in jmei SIrme teilenb
;
bie

jehn SDleter breiten Stufen fmb au« mei«

gern itnlienifchem SlÄarmor, bie $foften au«

Rosso antioo, ba« Selänber au« Oiip;; bi«

jum brüten Stodmert reicht ba« Jreppen«

hou« hinauf, hohe Sionnorfäulen ftügen bie

oberen Stögen, überall trifft bet ©lief ouf

buntfarbigen SRormor, auf ©ergolbungen,

Iiiiiftreiche Dmamente, bilbhauerifche SSerte

— u. a. auf bie al« Stampenträger bienen«

ben ©ronjegruppen — unb oben auf bie

leuchtenben Xetfengemäibe. Wicht minber

bienbet ba« ®roge goper, melcpe« gep in

einer Siänge Bon 54 Sietem, in einer ^öpe

Boit 18 Sietem unb ©reite Bon 13 Sietem

erftreeft unb bem ein Sorfopet Botgelogerl

ift. Siächtige Spiegel jmlfcpen j^lanfen

Säulen laffeii ba« fponptfoper noch gtöger

ctfcheiiien, ©emälbe Bon Sieifterponb an ben

®ctfen, Boii betten jepn jehmere ©ronjeleuch«

ter hooobhängen, beten Siieptmeer abenb«

I

burep japllüfe Sanbelabet Bermeptt mirb,

fotoie über ben Ipüten unb Spiegeln for«

gen für ben fünftlerifchen, jmei mächtige

Somiiie, Bon Starpotiben ou« buntem Sior»

mer getrogen, für ben anheiiiielnbeii Sin«

I

briict. ®ie Scpmolfeiten biefe« goper« niün«

ben in reijenbe Salon«, glcicpfoll« beftriefenb

nn«geftattet. Xer SnithouetTaum iimfagt

Biet Wötige; ouep piet übetoU ®olb, gar«

ben, Xamafi, Selbe; Bon intimem 9ieij finb

bie Xeforatioiien bet Sogen, Bon monumen«

toler Sucht ift bet gelvaltige STonenleucp«

ter, Bon gtajiöfer Srgnbung bo8 SenepBeu«

f'oogle
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fifie 5>ecfen0emälbf, bie §Dtoi in »«^[elnber

9)elcud|tunfl bntfteUcnb. 9ln ble 60 StReter

^o^e. 55 iröeter bteite unb 25 SKeter tiefe

IBü^ne fe^liegt fid) baS !£an}fot)er an, gtei(^<

falls prunfenb auSgeftattet, aber nur ben

mit bet Dpet in nöfierei SJerbinbung ©te«

^enben jugSngig.

©eine öotle ®irtimg übt baS f|errli(f)e

^ouS hn 3nneren naturgeinäl etft abenbS

ouS, wenn bie Soufenbe bev elettrifc^en fiid)=

tcr ouffinmmen, wenn bie I)Di|en ©picgel

unb bie btintenben 50JnnnurflSd)en baS glfin=

jcnb WceftfelBoUc ®ilb bui'bettfad) ,^urütf»

Werfen, wenn e8 baS TreppenbauS

Taufest bon feibenen Olewänbetn unb wenn

munteres Oleplauber bie Jpnlleu erfüllt!

SBeId)e in SReiebtum unb Driginalitfit übet»

rafdjenben Joilelten bann, weld) glimmeni

unb ®liben Pon iSiamanten nnb anbereu

©belfteinen, weltbe feffelnbe, boS Singe immer

wiebet anjiebenbe (Sruppen auf ©d)titt unb

Jritt! Sin §in» unb ^erwogen intereffan»

ter Srfebeinungen, bemerfenSwerter ifSerjön»

lid)feiten, Sertreter unb ®ettreterinneu ber

böd)ften Sleganj — man weij nitbt, weldjem

ber ®ilber man ben ®orjug geben foD,

feuen auf ber ®übne ober biefen hier äuget»

gnlb betfelben. ®ie äüabl wirb unS fteilid)

fnum fd)Wet, wenn Bon ber ®ü()iie unS bie

Bertrauteu Sffieifen beS „Cobengrin“ ober bet

„SReifletfänger" entgcgenfcballen, bie beutfebe

Wufif bot i« ibtc" f'cgreid)en Sinjug in

ißntiS gebalten, fie wirb BicUeidjt and) bie

®rütfe ju weiteten Serftänbigungen jwi»

ftben beiben Slationen feblagen unb bie neue

©enerntion Don gtnnlteiib mit anbeten unb

fteunblitbereu Slnfitbten übet ®eubtbi<mb er«

füllen!

Serlaffen wir nad) einet Sorfteilung baS

CpernbnuS, fo ift fnft immer SKittemaebt

ftbon nabe: wel<b ein ®nibel aber noch auf

bem Operuplabe unb bie ®ouleBarbS red)tS

unb linlS biel lieben unb

®ewegung, weld) frobfinniget 2ätm, weld)

luftiges öetricbe! ®ie ein enblofet gadel»

jug leud)tcn unS bie 2aterneu biejet un»

ebenen ©tragen entgegen, nuS bereu meift

notb geög'neten 2fiben eine gülle bon

auf bie ®ütgetftcigc guillt, bie in tleineren

Slbftiinben oft bis ,pir .föälfte Bon ben fo»

genannten „terrnffen" ber Snft'tS nnb Sleftnu»

rmits in Slnfprutb genommen finb, weld)e

Jeuoffen ab« nitgts weitet Borficllen alS

bie auf bie Jrottoirplatten gefegten ©tugle

unb Jiftbd)en. ©tbwer ein ®lögtben ju er»

baf(b«n, jebeS freiwerbenbe wirb fofort luic«

ber befegt, erftnunt frogt man fttb, ob beim

bieS ^ariS überhaupt nid)t bet ginge be«

barf? 68 got toum ben ?lnfd)ein! 3n brei,

Bier gieigen nebeneinanber fagen Sguipagen,

Xroftgfen, Omnibuffe ben breiten, mafaba«

mifierten gagtbamm entlang, nnS ben Bielen

Stonjcrtgallen tönen noeg gRufil nnb ©efnng

gerouS, bie Bornegmen t'ofale füllen fid) mit

®efu(geni, bie auS ben Igeatern fommen,

bie deitungSboten nifeu brögnenb bie Slbeiib»

unb giaegtauSgnben ber ®löller auS, jagllofe

®etläufet ftreiegen an unS Borbei unb bie»

teil unS ®ilber, ipofltarten, ®üd|et, ©treieg«

goljer, ®liimen, SSnffeii, orientolifcge Jeden,

SrinnerungSfaigen, ©cgerjartifel beS neue«

ften „UltS" an, ©tnbenten unb SKinftler jie«

gen fingenb in langen JruppS Boriibet — eS

ift, als ob an bie Bielen Jaufenbe Bon einem

eiiijigen ©efügl iiinigfter 2ebenSliift erfüllt

finb unb fid) nidgt trennen föniien Bon bet

giaegt, bie igiien in biefer ©tobt fo oieleS

bietet! Jod) bann mit einemnial, faft ganj

unoermittelt, fegrt um bie jWeite, brüte

©tiinbe beS ÜRorgenS bie ginge ein; logl

unb Berlaffen liegen bie ®oiileuarbS ba, nur

bie Slrmiit wagt fid) gerBor unb fingt nad)

Berlorenen ®roden, unb jiigleicg beginnt bie

I Joilette bet gewaltigen Stabt, bie ©öiibe»

I

ning bet ©tragen unb ipiäge, bie mit fieber»

1
gnfter ^oft Botgenommen wirb, beim bet

I ©tglaf bon ^otiS ift nur futj, unb bie

©onne gat noeg nidit Biel Bon igreni weiten

SBege jurüdgelegt, fo gegt bie gRegrgeit ber

®cBölCerung fegon fleigig wiebet an baS neue

Jagewert.

Jer '^orifet unb niegt niinbcr bie ^nri»

ferin arbeiten Biel unb mit Ipiiigebung. fie

finb entgaltfani unb fparfam unb benien

beim $eute boeg ftetS on baS gRotgen, ernpg

grant auf granf jurüdicgenb, um für ben

SebenSabenb gefiigert ju fein. SllletbingS

auf ben ®oiileBarbS, wenn wir fie nun bei

JageSIiigt entlang fcgienbem, merlt man Bon

oII bem Wenig, gier figeint nur baS carpe

diem SInWenbung )ii gnben unb baS gan,)e

Seben als ein BergnügteS geft betrnigtet ,\u

Werben. Jenn umwegt finb biefe ®oiile»

BnrbS Bon einet onmiitigen ©orglofigtcit.
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bic ein mcrfmürbtj^cS @lüd8gefü^l erjriigl

iiiib (illeii (Sriift iiiib nllcii Sriibfmn im Um=
{eljeii t)crfc()cii(i)t. Uneiiblic^ Diel beS @d)ds

neu iinb 9(njiet)enben bietet jo biefe ©tobt,

aber ju bem Dieijbonften, tvaS fie imS ge«

lofi^rt, gehört bod) b«8 jiel= unb jmedlofe

Umherftreifen nuf biefen Söoiileönrb«: halb

»or einem ber lodenben Säben, bie in ihrer

@iefamlheit eine richtige SeltnugfteQung biU

ben, ftehen bleibenb, halb bie offenen 9tuSs

logen ber Siiuhhdnbler firüfenb, h>er ben

jüngften Siebern ber ©trogenfänger Ion«

fchenb, bo einen „fiomelot" beobad)tenb, niie

er bie nuf irgenb ein SogeSereigniS bejug»

nchmenbe neuefte humoriftifche Siiinbung an:

preift, bort boä eben ongefchlogene riefen:

groge ^Inlot in f^reienben Sorben betroch:

tenb, bnnn unS behaglich oubmhenb ouf

einer ber gefchilberten „^erraffen" unb ben

nnoufhörli^en SKenfehenftrom an unS oor:

überbranben Inffenb; alle 9)ationen finb in

ihm Oertreten, jung unb alt, ann nnb reich,

hoch unb niebrig, aber in biefem eniigen

Imbel fcheinen bie ©egenffige nicht fo fcharf

nnb unangenehm ju fein luie in onberen

©täbten, ber iQlnfenmnnn fchreitet neben bem

Xic Cdife unb Plaoe de 1k Boune.

menben flieiteroffiäier, etninS bon bet repu:

blifanifchen ©leichheit jeigt ftch hoch, loenn

auch nur fiugerlich, in biefem äRenfcheti:

burcheinanber.

9iirgenb8 lügt e8 fich fo gut flanieren loie

nuf ben IBouleuarbg, beten Sort übrigens

ou8 nuferem beutfehen ,93oUroerI" entftan:

ben ift, beim früher jogen f'th i® ihrer

Binie bie alten ^efeftigungen entlang. ®ie

©tunben Oerrinnen im Umfehen, mon loeig

gar nicht, mo bie 3r>l geblieben, aber man
macht fich ®uch feinerlei äfonoürfe barüber,

benn nur ba8 bloge ©chauen bebeutet hier

fchon ©eniegen, hier, auf biefer faft meilen:

langen ©trede, bie am entfehiebenften ben

.^erjfchlag oon ^arc8 loiebergiebt. Sa8 bie

mächtige ©tobt beioegt unb erregt, hier fiubet

e8 fogleich fein InuteS ©ego, ba8 fich non

hier ou8 in immer loeiteren ©choUmelleu

über bn8 ^äufetmeer oerbreitet unb unter

Umftänben bo8 gonje Bonb in SJlitleiben:

©legant, bie Heine ^Jugmocherin in ihrem

fnbenfeheinigen 9iöcfd)en neben bet lame
in ©ammet unb Seibe, loelche bie 9Mobe

oon morgen bereits fpnjiercn führt, bet

Idjioarjberodle ifjriefter neben bem untemeh:

fchoft jicht, beim noch einem fegr treffenben

91u8fomch Siftor .SiugoS gehört ber 5mpnl8
^IntiS, baS Sl)un Srnnfreich.

Unb nun glaube man nicht, bag biefe

SJonleonrbS hcrrlidje ©tragenjöge gnb, etioa
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Wie bet Stellet iHiiiQ obet bie 93etlinet

Uiiibeii, 0 iietii. Wenn mit bon ben neueten

'j)outebatb8, bie bom Sogtnmpla^e biä jiit

Cpet ge^en itnb bie fibetwiegenb mit [ebt

ftnttUtbeii ^ebüuben befe^t finb, abfeben unb

auf ben eigenllitben, alten ^ouIebntbS, des

Italiens, Honünartre, Poissonnibre, Bonne

Nouvelle, Saint -Martin, einige wenige in

ben (erteil lobten entftnnbene 3nbufttie>

unb !0Dt{enpaläfte miSnebmen, fo btfingen

fnb }U beiben ®eiten alte betwittette |pdu:

(et, betten bie 3<>btt uiib mit ihnen Stutm
iinb (Hegen oft ftbon übel mitgefpielt, unb

bie nitbtb loeniget wie weltfttibtifrf) niibfeben.

Iflbet man bendjtet fie gat nitbt unb bet«

migl nitbt ben tlnblid ftDljet (Reubauten,

biet ift Cb bab ewig Wetbiclnbe nnb ftetig

quitlenbe Seben, weltbeb unb fcffclt, bie fo

oft jum (Hiibbtiitf gelangenbe gteube am
®afcin, bet gaiije „Uliarmo“, bet bon bet

gefomten @tabt b>cc i» fn lebbaftem fliib«

btutf (ommt.

(Rotb nitertümlitbet Wie biefe .^auptboulc«

batbb muten unb ibte (Rebcnfttaben an, eng.

Windig, bon betäubenbem Pänn etfüUt, ftctb

bon neuem unb in Stcrwunbening febenb,

bog nitbt in jebet (tHinute ein UnglütfbfnU

poffiett. (Bctfolgen loit eine fiitje ©ttctfe

bie Rite Vivienne, fo etteitben wtt ein fnb

ouf einem gtögeten tfilage etbebenbeb tem>

pelnttigeb ©ebflnbe, bet OTabefetne fibnl'ib>

nbet ganj anbeten wie biefe bie«

nenb: bie (Bbtfe ift’b, ju weltbet bet @ninb«

ftein am 24. 9Rätj 1808 gelegt Wutbe unb

beten ^lAne bon (Btonguiatt ftammen; ec

foQte nbet nitbt bie böQige SfoUenbitng fei«

neb bem Sebpanantempel in 9iom natbge«

nbmten Setfeb eticben, ba et 1813 fintb;

fein Seitbenjug fam jebotb an bem jienilitb

fettigen iBau bottlbet, fdmtlitbe Jftbeitet

betliegen bie ®erfifte unb fteOten gib niit

entblBgten ^äiiptem bot bet gtont auf, fo

igten babingeftbiebenen (IReiftcc ebtenb. Sine

ogenc $alle bon fctbbunbfctb}ig ©fiuleii, ju

wcltbet non allen ©eiten Steppen bl'ian«

(übten, nniftbliegt bnb ®ebäubc, beffen geo«

get 'flbcfcnfanl jweitnufenb S'etfonen (^Ing

bietet; jut (Otittagbftunbe bc<^<1(bt b>c>''

obtjetteigenbet ©pcttafel, nllcb ftljteit, boftet.

gcfliliiliert biittbeinanbet, unb bib auf bie

©ttagc btingt bet futtbtbnte 2ntni biitniib,

wo fitb unten Oftuppen jenet OleftbAftbeifti«

gen bilben, benen aub itgenb einem (Otuiibe

bet gutritt jut ®iStfe oetboten ift; bie Seit«

ftellung bet leiteten gebt am befteu bataitb

betbot, bag fitb Wäb<^cnb bet legten Sagte

bet jübiiliibc Utiifag auf übet fünfzig llRil«

liatben gtanlen belief.
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nun ,^iirü({ imc^ ben ^BoulenarbS.

®ir fd)Ienbem hinunter, »orBei on bem

Iriumpf)6oflcn ©f. OTnrtin, TOelrfien 1674

^ari« Cubwifl XIV. crriditcte unb burrf)

n)fld)fii am 31. SJffitj 1814 bic petbünbe«

teil Tnippcn ibren ©injufi bielten, bi? i(um

^In^c ber 9tepublif mit bem moibtPotlen

unb uiirfiomcn, 1883 entbüUten 1;entmal

ber Stepublif, Pon ben ®riibem TOiirice bet=

riibtenb, melibe in ber ^)oä) in ber 9}e(f)ten

ben ÖIjmeig bultcnbcn ©cftnit ber SJcpublit

Straft unb ©(fiöntieit ju Pereinen mußten;

aud) bic Figuren ber Sfreibeit, Oleitbbf'I

unb !8rüherli<bfcit am ©odfcl finb »on mar=

figer (finpfinbung, bi? in? flcinftc fünftleriftb

bnrgcftcUt finb bic ba? ifjiebcftnl ftbinücfeu«

ben jroölf 'Sron^erelicf? mit 'Enrftelluugcn

nu8 ber großen fReoolution, ber iRcpublif

»on 1848 unb jener Pon 1870. ®or bem

Unterbau »om fteßt ber bie greibeit uer=

teibigenbe Sönie, über ber JSnfibrift bnS

SBappen Pon $ari? mit bem glücfbaften

©<biff.

Serlaßen mir nun bie innere ©tobt, um
un? jum ©d)luß ber fiußeren ,^ujuwenben

;

ber ®nrl ber ®utte8s5bnumont ift unfer

3iel, ein loeiter ffleg bi8 bortbiu. ober ber

Omnibus beförbert uu8 fidjer unb ftbnell

;

biirtb jobllofe ©trnßen, bie mehr unb mehr

Porftäbtifiben dbaralter annebmen, gebt’8

junfldift: nun treujen mir bie 9lußenbouIe=

PorbS, mit ®orfpann nur gelongen mir jeßt

Inngfnm meitcr, febrcer teudien bie ®fcrbe,

benn bie ©trnßen biefeS ©eIlePiIIe*Ouartier8

fteigen tüditig bergan, bis unfer ®effibrt

hält. 9Jein, bnS bStten mir nid)t ermartet,

hier in biefer nrmfeligen ®cgcnb jebenfnllS

ni^t, einen anS OTfircbenbafte ftreifenben

fparl mit hoben ffelStuppeln, mit tiefen

©tblud)ten, mit rnufdjeuben SBofferföIlen unb

einem meiten @ce, über loeldiem bod) bie

hügeligen Ufer eine fdimanfenbe .Stettenbrüde

Perbinbet, mit Inthcnben ®ra8ßäd)en unb

bitßtem ®ebölj, bo8 rei^enbe WusrubtSpunftc

eutbflit — unb all baS ift niiS einem 9Jid)t8

burd) 'Bfenfdienlunft entftanben, benn nod)

anfangs ber feißjiger Sab« moren hier öbe

©teinbrütbe, in beren ®röben SRüll unb

©(butt abgelnben mürben, fein ©trnudt unb

®aum mnr <u febeii, fein Soffer unb fein

Seg JU fpüren, oon allen mürbe bie »er-

rufene ®cgenb gemieben. Xa gob ber ®rns

feft $außmann bie Sliiregung ju bieiem

fpion. ffaiferin Sugeuie griff leßteren mit

großem auf u»b permenbete fid)

für feine febneüe ®en»irni(bung, ?aufenbe

emfiger öanbe mürben in ®emcgung gefeßt,

unb baS Sunber gelang, gelang über aller

(frmortung! „$ier ift bc8 Solle? mabrer

^immel!“ fanu man an ©onn» unb 5eft=

togen nuSnifen, menn ungejübUe ©tbnren

biefen ou breiunbjman,jig |»eftar großen

Snrf beleben, menn luftigeS 2ad)en bfUer

SD?Sbd)enftimmen baS ®d)o ber Iropfftein»

grotten ermetft, meun bie ®onbeln über ben

©ce gleiten unb bie SJfilitdrfapeOe ihre

flotteften SRärfebe fpielt, miibreub in bem

großen unb ftbBnen ifieftaurnnt jebeS Sliiß*

dien befeßt ift unb bid)te ©nippen ber ?(r=

beiterfnmilien nuih auf ben SRafeuabbSngen

lagern, auf benen bie mitgenommenen Gß*

unb IrinfporrSte miSgepncft finb, bie aber

fdmell genug »on bort »erfdiminben.

Die freunbliihe fjeiterfeit, bic biefeii Snrf

umfiingt, mutet un8 nitih bei einem Sefudie

bcS nnbegelegenen Sbre»2a(haifc an, bc8

größten SriebbofeS »on SnriS, ber troß

feine? GriifteS mit niilber ?Inmut mirft unb

nirgenbS etrcoS DüftereS unb ©(ßmermütigeS

an ftd) bat 9!uf einem fUSdienraum Pon

4,6 ßeftoren breitet fitß biefe ungebenre Se*

erbigungSftötte aiiS, bie fid) bergan jiebt,

»ielen ßunberttnufenben bie leßte fRitbe ge»

mäbrenb, unter ißnen 3obUofen, beren 3!amen

mit bem ifmnlreidiS eng »erbunbeii fmb.

Siele ber bebeiitenbften ©toat?mfinner, Ditß«

ter, Sfünftler, Wclebrten ftblafen b'cr ben

emigen ©(ßlaf, unter ihnen, um nur einige

menige ju nennen, ber ®enernl SoPnlette,

bie fOforfthSQe SefebPre unb SBoffeno, ber

©erjog »on SRomß, Gaßmir Serier unb

?lboIf Db'frS, her ©diaufpieler Dnimo unb

feine .Woßegin Satbel, »on ben SWalem füh-

ren mir DoPib, »on ben Silbbüuem ®a»ib

b’3tnger8, »on ben ®elebrten Sliebelet an,

»ou heil TOufitem errofibnen mir Gb»Pin.

Gberubini, Seßini, Soielbicu, Sfofßni, ?luber,

»on ben Ditbteru tßfoUöre, fiafontnine, 8eou=

martbaiS, Scribe, Seronger, Saljac, Älfreb

be SRiiffet. Stber mir fönnten biefe Sifte

in? enblofe »ergrößem. ?lud) 3IbSlarb unb

.ßcloife, beren JHomaii feit geben 5obrbuits

berten nße empßitbtingSBoßeii Seelen ju

Dbtönen rührt, finb ßier nebeneinonber bet»
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gtfet^t tDorbcn, unter einem gDtijc^en !BaI«

bfld)in, ber 1817 mit 3‘'^<lf(na^mc bet Über*

refte bt9 einftigen @rabbenfmale errichtet

imirbe. ÜbernU treffen mir nuf jierlicbe ^a*

feilen, überall auf SWonumente, unter ihnen

Biele Bon hnbem fimfllcrif(hem Sert; meift

finb r>c bon bichtem Oiriin umhüllt unb mit

buftigem ^Inmenfthmucf Berfehen, breitdftige

IBfiume ftreden ihre ^onen onS, unb bie

Stögel fingen heö 'h« Sieber.

Sin %e\l bed meiten Sebieteb befanb fi^

feit bem lebten Xrittel be« fiebjehnten

hunberig im ®efih ber 3ffuiten, unb ihr

Cberer, ber ®ater bc la Shaife, ®ei(htBatcr

SubmigS XIV., Bcrmaltete bnbfelbe. (St be*

fa| h*<^b ein Sanbhaub unb h'dt fich gern

in benifelbcn ouf. 'Kl« bie Sffu'tc ““8

Sranhei(h Bertrieben mürben, nach burch

^amienS an Snbmig XV. Beruhten SHorb*

Berfuch, mürben bie @ürten Berfauft. @d)Dn

moUte man an ihre Bebauung gehen, ald

fie auf ®efehl 9?ofnleong I. für eine gering*

fügige Summe angetauft unb ^um ®egrfib*

niSflah beftiinint mürben, mubei fie ben

Sliamen itS einftigen ®efiherä annahmen.

1814 ftürmten bie Muffen biefen JHrchhof,

ber aber meit Surchtbarered im fffrühiahr

1871 fah, als bie SommunarbS bie

Seifein erfchoffen unb bie h<cr unb auf ben

nahen ®utteö*Shaumant aufgeftellten ®alte*

den ber .Molen“, melche biefe hochgelegenen

®IAhe als le^te ®oDmerfe inne hatten, 3^ob

unb Merberben in bie ®aterftabt h>'iab*

[anbteu.

neuen unb allen fSarib. 015

2ag beb Sonte«, lag bei Jliube,

SitOt bie Slabl in @d)uit unb tlfdte —
e« fchien, nl8 ob bie büfteren Serfe fich 'r-

füllen foQten. ÜberoD loberten in ber Stabt

bie Stammen auf, bunlle, bichte MauchmoIIen

liegen nicht mehr bie Strahlen ber Sonne

hinburchbringen, fnatternbe SemehrfalBen

Bcrmifchten fich mit bem SroUen ber ®e»

fchüge. .Michtd mar fo erfchüttemb, fo er*

ftarrenb, fo Berjmeifelnb,“ fchilbert ein klugen*

jeuge, ber oben ouf bem ißöre * Sachaife ge*

meilt, ,mie ber Mnblid Bon allen biefen ben

Slammen überlieferten fMonumentalbauten,

in melchen feit Sahrhunbeden mit religiöfer

Sorgfalt fo Biele Schüge ber föiffenfchaft

unb föunft angcfammcit morben maren. Mtit

Sntfegen fagte man fich, bag bie prächtige

^auptftabt ber mobenien Sioilifation ju

einem S^rümmerhaufen merben mügte, benn

fte glid) ja einem ungeheuren Slühofen,

einem foloffafen Soo^^herb, Bon melchem

Slammenftrüme auffegoffen unb nefige Maueg*

motten empormirbelten."

3n uerjüngter, ftrohlenber Schönheit ober

hat fich ißarib au8 bem Shoc’^ Bon ®liit.

Stammen unb Segutt mieber ergoben unb

feine ungeheure SebenStraft Bon neuem be*

miefen. SBer, ber heute Bom ®öre*Sacgaite

auf bafi unenblicge ^dufermeer h^^ohblidt,

möchte nicgl ber ftoljen Stabt eine freuben*

Bolle, entmidelungOreicge Schenft munfegen,

möchte niegt goffen, bag aueg ferner in Sr*

füQiing gegt ber oft genug bemfigde SEBappen*

fprueg ber Stabt: Fliicduat nec mergitur!
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i^Sannp

if erfltit Iflfle ta SRom moren mir ni(^t

rc(^l crftculiti, bcnn id) geriet bitrc^

bie üßenge bet cei{(^iebenen neuen Sin»

briiete, burc^ übertroffene iinb unbefriebigte

Snvartungen in einen ^uftanb peinlit^er

Unruhe.

S)ie ißiaija bei ißopolo, biejer loeite, |i^5ne

ipiajj, erii^ien mir nid)t bebeufenb; bie ^e»

(erblinde ^atte i(^ mir übenofittigeuber ge»

bnt^l, bet Sotjo tom mit eng unb finftcr

Bor. ®ie BerfaUenen Seböube, bie nlterä»

grauen ißalSfte, bie mobenien itaffee^üufer,

bie Sihualien^änblet in ben ©ttnSen; bie

Ofterien, neben benen nntitc iJ5ra(^tbanten

balb Berfi^üttet au8 bet Stbe ^etBorragten;

unb biefe au8 eleganten gremben, SKünc^en

unb italienil^em SoH gemifc^te SRenji^en»

menge gaben mir fo Biele Berfc^iebene unb

Boneinanbet (o abiBei(^enbe SMlber unb S8or=

ftellungen, bag ic^ fie nic^t in eineb ju faf»

ieu Bctmodbte unb mi(^ ganj Bemirri Bon

i^nen füt)Ite.

Xaju fom bie 'JiotiDenbigfeit, un8 inner»

^olb meinet ÜRittel für ben hinter iioetf»

mö§ig einjuricl)ten unb balbmögU(^ft eine

SBobnung ju nehmen, welche un8 be8 ®er»

IBeilen8 in bem teuren tümifc^en @aft^ufe

entbob. Sin alter ®etanntcr, bet äNaler

Julius aWo(er, nnb ^tuei Sugenbfreunbinneu,

bie i(b in 9iom Botfanb, boten babei ihre

Xienfte an unb leifteten freunbiitbe $ilfe.

ilKofer root ein üitanet, batte erft ffauf»

mann loerben foUen, bann, ba bic8 ibm ent»

iebieben milbebngte, butdb mebretc 3obrc

aWebi^in ftubiert unb e8 cnblitb burtbge|ebt,

CeiDalb.

ba6 er, feinem inneren fol0mb, ftt^

ber .Sunft mibmen burfte. Bermeiltc

febon feit einigen 3Bb<^^B in fRom, unb au(b

meine beiben greunbinnen toaren febon longe

genug bort eingewobnt, um ftcb nSUig bei»

niijib }U finben.

Sie woren beibe meine Spielgefilbrtinnen

in ber ffinbbeit, meine ®enoffinnen in ber

3ugenb geloeien, aber bie lebten 3<>bre bot°

ten un8 getrennt, beim fie butten nach bem

Xobe ibtet Sitem S'önigbberg Berlaffen,

botten fttb, ba fie niobtbubenb mären, nach

ihrer Steigung mit ffünftiem oerbeiiatet unb

mareu mit ihren 3Rännetn bonn nntb Stalien

gegangen. Xie filtere bet beiben Stbmeftern,

bie bei einem febr gulett ^erjen eine groge

muntaliftbe IBegabung unb eine ber icbön»

ften Sopranftimmen befag, bie ich je bei

einer Xilettantin gefunben, butte mir in

früheren fff)>^ >'ub' geftanbeiu Sb^
Satte mar ein tütbtiger Slribitettunnaler,

boH Strebfamicit üt feiner ßunft, ein guter,

ftbüibter, brnncr SRenjtb. Seme SInfubten

moren bie bürgerlicb bcriömmlitben, boeb

batte er greibeit genug in ftcb, mnmt»

bergigen unb oft unüberlegten Sugerungen

unb ba8 ganj unpraftifebe SBefen feiner

grau, in ber ein geroiffet genialer Siuf«

febmung auch bitrcb ba8 gufammeuleben mit

ihrem SKannc niegt jii untcrbrücten gemefen

mar, mit Siebe unb mit Stacbfnbt fiu ertra»

gen unb, mie er e8 nannte, ungcffibrlicb }u

machen.

Xie jüngere Sebmefter mar bet filteren

Bon jeher an Seift, an Xücbtigleit, au aQ>
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gemeiner Gilbung uiib E^orofterfeftigfeil 6e«

beutenb überlegen gemejen, unb Inie bie ältere

eine au8gejeid)nete ©ängerin, War bie jun=

gere eine meifter^ofte ftlnnierfpielerin. ?l6er

fie ^atte non je^er ettno8 ©pröbe« in i^rem

SBefen gehabt, bo8 bei i^rem jcl)r i<^nrfcn

Serftonbe i^r Urteil |(f)on früpjeitig bi8=

mcilcn ^erbe gemocht ^atte. Jftrem SRnnne

nod) weit überlegener al8 i^rer ©d)mefter,

überfa^ fte i^n in jebeni 33etrnc^t unb liatte

fid) bud) mit einer beiuunbernbinerten ©elbft=

uerleugnung bie Sufgabe gcftcllt, i^n ba=

burd), bnß jie fid) i^m beftänbig unterarb«

nete, in ben Gingen ber anberen jii beben,

©ie toar mufterbaft nl8 Wnttin, ol8 3)iuttcr,

al8 $au8frou; ibr jpmi8 mar ihren alten

greunben unb ben 5remben iiberbaupt mit

grober ®nftlid)feit eröffnet, aber e8 mar

ctroa8 galte8, ^erbrürfteS in ibr Söefen ge«

foinmen, meil fie, au8 Üiebe für ihren SRann

unb in bem löeftrebcn, ihm ihre Überlegen«

beit ju Berbergen, e8 fid) Berfagte, fid) BoU

unb frei jU entroideln. SHon muffte ba8 an

ihr ftbäben, tonnte e8 jogar Berebren, aber

e8 tbot ihr ganj entfebiebenen ©d)aben, benn

fte jmang fid), nm bem befcbrdnften SDtanne

ju cntfpred)en, in eine Gnge ber i.'ebeii8«

anfibouungen hinein, bie mich oft betroffen

machte unb mich in bem freien S?ertebr mit

ihr bebinberte. ©elbft noch unfrei genug,

ftieb ich i>^i iiu^ fortmäbrenb gegen irgenb

einen ber ®lauben8artifel an, bie fie über

bie Stellung ber grauen unb berlei Tinge

ihrem fUlanne juliebe in ficb feftgeftellt batte,

unb obfehon mir mit gutem Spillen anein«

anber bfinntamen, fanben mir un8 inner«

lieh nicht mehr recht jufammen.

Taju tonnte )le fich nicht barnn gemöb«

neu, bah meine SUerbältniffe fid) Bernnbert

batten. '818 mir in unferer Sßatcrftabt ge«

lebt, mar fie reich Ofniefeu unb id) unbe«

mittelt, ihre gamilie angefebener in ber fo«

genannten Boniebnien ©efellfchnft al8 bie

meine, unb ba ich ein paar Jahre Bor ihr

Borau8 bntte, mar fie noch jung unb febr

gefucht gemefen, al8 man bereits angefangen

batte, mid) unter bie nlternben 3Jtäbd)en ju

jäblen. 3fun tarn id) nad) 9tom, batte eine

felbftänbige Stellung unb ©eltung in ber

SBelt geroonnen, obfehon id) unBcrbeiratet

unb immer nod) unbemittelt mar
)
unb mäh«

renb fie eben nur bie ©eltung batte, rocld)e

Sioiiatlteltc, 1.11X11. <91. - 1897.

jebe gebilbete grau innerhalb ibreS ffreifeS

!

erlangt, mor ich i“ einem ®fgenftonbe ber

;
Teilnahme unb ber lUeachtung für bie Slieii«

j

fd)en gemorben. Sollte ich behaupten, bafi

I

fie mir bie8 niihgönnte, bng )1c e8 mir be«

neibete, fo märe bie8 febenfatlS Biel jii hört;

I

aber mäbtenb fie mi^ gern al8 ihre greun«

bin auffübrte, menn irgenb jenianb ben

Siinfcb auSfpracb, mit mir jufammenju«

I

treffen, Berfagte fie e8 fid) hoch nicht leicht,

eine befchübenbe SWiene gegen mich anju«

i nehmen, menn mir allein maren, ober mir

gegenüber jenes tboridite ®orred)t ber Ber«

heirateten grauen gegen UnBerbeiratete gcl«

,

tenb JU machen, mir 91atfd)läge unb Sar«

nuiigeii ju erteilen, mo ich bereu nicht be«

1
burÜe, futj — mich }u bofmeiftem. Xn8
alles märe nun ohne Slachteil für mich fls«

1 roefeii, hätte mid) nicht ftbren unb nicht btn=

;

bem fönnen, menn ich nicht bamalS noch

.
bie tEbuTOÜerfchmäche gehabt hätte, mich

I

Bon befangen unb gelegentlich auch beirren

;

ober menigftenS Berftimmeii ju laffen.

I

jeh empfanb alfo, nachbem bie erftc auf

[

Srinnemng begrünbete greube über baS

Sieberfeben mit meinen beiben greuiibinnen

;

Borüber mar, eigentlich ein gemiffeS Hube»

I

bogen über baSfelbe. ®8 mar mir, nlS märe

! ein 9Jeb über mir auSgefpannt, beffen mich
I umftridenbe SKafchen unb galten ich, ohne

I

fie ju febeii, gleid)fam mit einem fccbfteii

i
©inne, Bornbnenb empfanb. Tie Sßaterftabt,

I

bie alten Sfetannten, bie ftneipböfifche Üang«

' gaffe mit ben Dlachbarn unb mit ben Sol«

!

men, Bon benen id) mich an ben italicnifd)en

©een fo roeit, unb mit meld)em ©ntjüden fo

meit entfernt gefühlt hotte, rücfteii mir mit

I einemniol mieber erfchreefenb nobe, unb ob»

gleich itf) meber auf meiner Seife, noch in

Som, ober fonft je juoor, etmaS getbnn

batte, toaS frembe Sfeiirteilung jii fcheuen

brauchte, fo mar mit bie blojje öemibbeit

äuperft unbeboglid), bafe meine greunbinnen

häufig nad) fpaiifc unb nad) 4'erlin jehrie«

I
ben unb bag mau alfo in türjefter grifl

alle paar Sod)en in SlüiiigSberg unb in

töerlin aud) 91achrid)ten dou mir unb oben«

ein 91ad)rid)teii über mid) hoben mürbe, bie

id) nicht felbft gegeben hotte. ®S tarn mir

mie eine i^eeinträchtigiing jener Bölligcn

greiheit Bor, bereu id) mid) im höd)ftrn

i örabe bebürftig fühlte, menn gemifje jdjincr«
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V

^eiibc (frimicmnflen iinb uiibottcil^oftc Giiu

briicfc, bie nod) fd)luer auf mir loftcten, meim

jene Sfavben, loeldje id) burd) bie ju laiißc

gettagenen Seficln immer nod) brennen füllte,

enblid) auäf)eilen unb id) mid) ju neuer @e'

funbf)eit unb }u einer feften inneren Gin^eit

Bolllommen enttuidelu foUte.

Gb ^alf mir nid)tb, bag id) mir aUtdglid)

fogte, i(^ fei ja frei unb unbebingler SÖieifler

unb .^ert übet mein JI)un nnb 2nffen, 3d)

füllte mid) nid)t mel)r fo frei unb tarn

bod) nid)t ju bet rid)tigcn Ginfic^t, bag id)

nicht burch ben SSilleu ober burd) bie 4Viid)t

bet anberen, ebeufoiuenig burd) bie ®d)ulb

ber für mid) fo gütigen greunbiunen, fon-

bern einjig unb allein burd) meine eigene

SchioSche unfrei j(u metben fütchlen mugte.

tpdtte id) bamalb meine jegige Grfnl)ning

gehabt, fo mürbe ich ftften gut«

milligen, ober mich beloftigenben gragen,

bei ben erften )uol)lgemeinten, aber mir nid)t

enuünfchten unb nid)t gaffenben 9iatid)lngcu

meiner greunbinnen — unb nicht nur biefc,

fonbern jclbft meine fHeifebcgIeiterin nahm

ed fid) gelegentlich heraus, bie Gefahrene

gegen mid) j» fpielen — bo8 mir Unbequeme

mit ber mir ,iutommenben Gntjchiebenheit

abgemiefen nnb mir baniit ein für allemal

91uhe unb jelbft bie Stellung unb 9füd)lcht

gefichert haben, )oeld)e ju fotbern ich burch«

auS berechtigt mar. iflber ich ifoUte ben

anberen nid)t mehe thun, fcheute mich bor i

ben flcin tu Grörterungen, bie einer folchen

Selbfifinbigteitäerfliirung folgen mugteit, unb

buchte, eb mit allgemeinen 91ubjprü(hen über

meine älnfid)ten bnrthun ju fönnen. gd)

äugerte immer nur fcherjenb, bog id) nid)t

gejonuen fei, mid) unnötigem ®d)ulmeiftcrn

,^u fügen, nnb baß id) in meinet befonberen
,

2nge, in meld)et id) mid) nicht, mie meine
i

gtennbinuen, auf ben Schuß eine« (Satten
[

ju ocrlafjen hatte, eb für angemeffen erachte,
|

mid) mit meinem unbejd)oltenen Dinmen auf

mein gnteb (Semiffen unb auf mich fclbft

geftüßt, mit aller bet greiheit in bet Gefell«

fchaft jii betuegen, bereu ich mich ebenfo

mürbig alb bebiirftig mnfttc.

Slteil ich fblchc ^infeeningen ober, troß beb

jchtrjhaften Joneb, jeßarf äujujpißen für

nötig hielt, um fit ben anbeten einbringlid)

ju machen, unb meil oielleitht hier ba

nud) ein Hinflug Bon Sitlerfcit fieß in mei«

nen Sieben jeigen mochte, flongen biefe aü«

gemeinen 'Behauptungen oft härter unb her«

aubforbernber, alb id) eb moUtc, unb aüeb,

mnb id) mit meinen inbirelten greiheitb-

erflfiriingen erreichte, mar, bafe meine greuu«

binnen mir ein übertriebeneb grcißeilbgelüfte

unb baneben eine (Sntfchloffenßcit jutrau«

ten, Bon melcßer ieß eben in jenen Sagen

leibet nod) feßr loeit entfernt mar. gd)

hatte mit alfo gleich ’t ber erften geit mei«

neb Slufenthnlteb in 9iom bureß ben Gtb«

fehler gar Bielet 'JSienftßen, buteß freieb

Sieben bei unfreiem Raubein, getoiffe un«

beßaglicße Berßältniffe gefeßaffen unb mich

in einen heimlichen gtoiefpalt mit ffSerfonen

gebracht, mit benen ieß bennoeß im gufam«

menhnug ju bleiben ivünfcßtc unb Bon benen

mid) JU trennen mir leib gewefen lufite, bo

id) eine ölte ßerjliche guneigung für fie

hegte.

Gine Säohnung holten )oir naeß Betfd)ie«

bentlicßem Sueßen in bet Bia be bue 3Jia«

Celli 9!r. 64, bid)t am Spouifeßen 'ftlaße, ber

Bropoganba gegenüber, gefunben. Sit ßat«

ten im jmeiten Stodioert ein fleineb, naeß

bet Straße ßinaub gelegeneb ffiohnjimmer;

baneben jur üinlen, ebenfnllb nad) ber

Straße gelegen, ein Scßlafjimmer für meine

'Begleiterin nnb ein Scßlafftübcßen für mid),

bnb fid) jur Sfeeßten bcS Sohnjimmers be«

fnnb unb auf einen am guße bed 3)tontc

i^tincio fid) hinjießenben (Satten hinnubfaß.

Sie Sui)uung luar nid)tb tueniger alb gliin«

jenb, aber fie mar anftönbig eingerid)tet unb

entfprod) unferen Bebürfnitfen. Sie )UQt

auch Wt B"t Belegen, unb obfeßon ieß in

bet gonj nod) Slorben gelegenen ScßlaKtube

bie Sonne empßnblicß genng entbehrte, ßatte

id) bnfür meine gteube an bem (Sorten, bev

mir, folonge loit in bem Jpnufe mohnten —
nnb id) Benueilte fnft aeßt ÜKonatc in Sfom
— ein (Segeuftanb ber SJengiet unb pßnn«

taftifeßer Benuutungen geblieben ift. Gä
root ein roeiter, mit großen Cbftbnumcn

aller 9lrt befeßter Grabplnß, auch ein paar

Orangenbiinme ftanben in bemfelben. 'Jiie«

mnlb ober habe id) einen Sienfcßen biejen

(Sorten betteten fehen. Saä Grob mueßb

unb mcifte nod) ber gaßrebjeit, oßne baß

mon eb maßte; bie Baume ßotten grüd)tc

getragen, bie ieß jur (&rbe fallen nnb im

Siegen uetlommcn faß, oßne baß mon fie

K) by CiOOglt
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flicf^ob; fic Müljtcn im 3rü()ia^r, o^nc bnfj

jenumb fu^ banim befümmcrte, unb nuv

einige graue Staren gingen jumeilen in bem

botjen Oroje uml)cr, ober trieben i^r Sejen

in ben SBfiumen.

3nr ®ebiennng f)otfe ic^ bie grau eine«

©(f)ul)macf)er8 angenommen, beren iöJnnn

unten in un|ercm .'pnufe jeine flcine SJerl«

ftntt fintte unb ber nebenber meinen Steuer

mntbte, loenn icf) eine8 joltben benötigt )oar.

So8 grübftüct brarfjte man un8 ou8 bem

nntbften finffeebnuje, baS ®(ittageffen liefien

mir, bn itf) an (einer öffentlichen Wnfttafel ju

effen münfct)le, au8 einem Speifebaufe bflen;

bie (Merätfcbaften für ben Sbcf «m Slbenb
|

maren leicht bejehnfft, unb ich tonnte nun,

bn ich einen fcfteii ®obcn unter ben gufien

hatte, bnrnu benten, bie Crmpfehlungen ju
|

benulien, mit benen man mich »on ®erlin

au8 Periehen hotte, um mich allmiihl'th ouch

geiftig in 9(om fefl,iujeheu ;
aber ba8 erftere

marb mir leichter nl8 ba8 letjtere.

Unter ben Briefen, bie ich für meine ®in=

fühtung bejah, maren jmei, auf bereu Über»

bringnng ich mich bejonber8 freute: ber eine

für gtöulein iSbele Schopenhauer, ber anbere

für grau Cttilie Pon Oloethe, unb ich foim

behoicpten, bnh ber ®ebnnte, ber Schmieget»

tochter ®oethe8, einer grau ju begegnen, bie

ben ®eroaltigen burch longe gahre an jebem

Sage gejehen, ihm fo icohe geftanben hotte,

jo manches »on ihm ju jogen mifjen mujjte,

mich beinahe ebenjo ergriff unb erhob al8 ber

erfte ferne ®licf auf IHom. SSie man aber

jögert, in eine gemeihte ^alle einjcctreten,

nnb Perroeilenb auf ber Schmellt ftehen

bleibt, jo entjehieb ich mich bofür, juerft bie

®e(nnntjchoft non gräulein Schopenhauer ju

juchen.

geh hotte bie fHeijebriefe unb bie 9tomone

ihrer Siictter in meiner gugenb mit bejon»

beret SBorliebe gelejen; auch 9lbele8 ®iät»

Chen unb ein itionian, ber, menn ich nicht

irre, „Slnna" h'efr tonren mir befnnnt, unb

menn ich ber übertriebenen ©efühlSfeinheit

uicb fchnttenhoften Sdjönjeligfeit be8 Icpteten

auch meit meniger ®cjchmacf hotte abgemin»

nen tönnen al8 ben niel frijeheren unb lebenä«

polieren Sichtungen ber ®iuttcr, jo hotten

meine ®etliner gtcunbe hoch immer mit

großer änetfennung ouch non ber Sochtcr

gejptochen. gh^ ®otfh 'ht^o Senntnijfe, ihr

neeifterhofteS Sforlcfcn, ba8 jcibft @oelhe ent»

,lücft hoben jollte, ihre große gejellige Sie»

benSmürbigteit maren mir nieljach gerühnct

morben. geh hotte ©elegenljeit gehabt. Per»

jehiebene 9lrabe6fen ju bemunbetn, bie fie

mit ber Schere au8 jehmotjern 'f5npiet nu8»

gcjc()nitten hotte. ®8 maren mir(lcd)e (leine

S?icnflmer(e gemejen, unb ich ging icc jebem

betracht mit bem heften ®onirteil unb ben

angenehmften Gnnartungen ju ihr hin. 9luch

empfing fie mich jogieich; aber ich lonnte

mid) meber in ihre ®rjd)einung, noch tn

ihre ?lrt unb ®eije finben.

®(on hotte ihres fingeren nie gegen mich

ermfihnt, id) hotte eS mir aljo günftig ge»

bucht unb mar boßer beim erften SInblid

burd) 9lbele8 nuffaüenbe llnjchonhett ganj

betroffen. Sie mar fehr groß, mager, un»

gemöhnlich ftorlfnochig unb hotte bünneS

gclblidieS fjoar, baS bie breite Stirn unb

bie meit norftehenben ®nc(en(nochen (num

notbürftig umgab. Sit großen, mafferblouen

Klugen moren übermiißig gemölbt unb traten

meit Por ben Sibern heraus, nnb ein breiter,

äußerft hö6lid)cr ®iunb luurbe burch bie

longen gähne nid)t nerjehönt. ?lHe ihre ©e»

! roegungen maren fteif unb edig, unb ba,vi

hotten ihre SRauieren ctmaS jo jeltjnm 9ln-

!

jpmd)SPoUeS unb ®ejpreijteS, baß ich fönn»

lieh 3fit gebrauchte, mid) ou bieje ©ejehrnubt»

heit JU gemöhnen. geh hotte jd)on mnucheS

unjd)öne grauenjimmer im Sehen gejehen

unb eS pon ,!perjen liebgeiuonnen, obglcid)

mirtliche $äßtid)(eit mir nud) on ÜBenjd)en,

bie ich liebte, immer fid)tbar unb immer

unangenehm empßnblid) geblieben tonr; aber

eine Jpäßlichteit, bie fo geflifjentlich boS Ur=

teil gegen fid) herouSjuforbem jd)ien, ift

mir niemals, meber Porßer noch nachher be»

gegnet.

Sic cmpßng mid) mit loutcr grogen. SnS
ift an unb für fid) eine jeßr liebenSmürbige,

bem jd)üd)tenien gremben ®iunb unb ,§crj

crjchließenbe Söeije, menn bieje gragen nid)t

gar ju jroingenb geftettt unb auf gar jn

beftimmte Singe gerichtet finb; aber eine

jold)C grogeluft (ann unter ©erhältniffcn

auch jeßr bolb läftig roerben, unb nachbem

ich nieiuc erfte Überrojd)ung übcrtuimbcn

hotte, mürben gräulein Schopenhauer unb

bie gon,je Scene mit jo beluftigenb, baß

meine übermütigfte Saune fich boron ent»

4S*
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ji’mbtte. bcveitS genaue 9(ii§timft

über meinen ®ebiirtSort, meine gamilie,

meine Sermügenäumftänbe, meine Arbeiten

unb meine Sierunbbreigig Sn^re gegeben.

3c^ {|atte bie äJJitteilung empfangen, bag e8

für eine ®ame „unfereä ?llter8" — Stäu»

lein @^openf|nueT mar minbcffen8 jmonjig

3a ^te älter aI8 ic^ — fel)t fermer fei, in

ber SBelt altein ju flehen, imb no(i^ weit

ftfituieriger, fitf) in ber Bornciimen römift^en

®efeüf(^ft o^ne 9Jong unb o^ne ®ermägen

Zutritt jn Berft^affcn, ben ftc natürlid) eben»

fo wie bie Weit ouSgebreitetften S3erbinbim=

gen befi^e, unb bag fitg aucg für micg mög-

liegerweife einige 8(u8fid)ten baju eröffnen

fönnten. Wenn — unb wenn — unb wenn —
3^ fonnte biefc Seierlicgfeit nicgt megr

ertragen. 68 !nm mir oe)t, ol8 wolle fieg

®agner al8 3auft moSKctcn unb micg ben

©egiiler fpielen laffen, unb ieg ffiglte eigen!«

lid) weit megr Suft, biefe Scene, fo fomifeg.

Wie fie e8 megr unb megr lourbe, ben S£Rei»

neu JU befegreiben, aI8 fte noeg länger fort«

,jufegen. 6twa8 Bon biefer Stimmung

moegte benn Wogl, ba mein ®eriegt bamalS

noeg meine ®ebonten fegneHer unb beut»

Heger, als mir eigenllieg lieb war, lunb gab,

in meinen SRienen ju lefen fein, benn gräu«

lein Segopengnuer braeg plöglieg in ber

Stufjäglung aller ber 6igenfegaften ab, bie

man befigen müffe, um, wie fie, in bie au8«

gewäglte ®efellfegaff Bon 3lom aufgenommen

JU Werben, unb fagte: fie fege e8 nämlieg al8

natürlieg BorauS, bag mir an ber 6infüg=

ning in biefe ©efellfegoft gelegen fern müffe.

3eg entgegnete, ieg gStte bis biefen Üugen«

bliet baran allerbingS noeg uiegt gebaegt.

Sie warf fieg barauf wieber in igre feier«

lieg boftorale $ofe unb meinte, miel) fegr

fegarf gjierenb; »So gnb c8 olfo nielleiegt

ungewögnliege Segieffale geWefen, bie Sie

ouS bet ^eiinot fortjugegen beftimmten,

unb Sie Wünfegen gier geg felbft, unb nur

fieg felbft ju leben?“

»D nein!" nerflegerte ieg mit beftem @e«

Wigen, »ieg gäbe niegtS al8 baS 9lllergewögn«

liegfte erlebt!"

„Unb mit welegen Sbgegten unb ißlanen

finb Sie bann gietgergefommen? welege

Stubien gebenfen Sie gier ju treiben?

95.<elege Stubien gaben Sie übergnupt biSger

getrieben?"

„®ar feine!" fagte i^. „3^ gäbe niegt

Biel erlebt, gäbe im ®runbe oueg niegt Biel

gelernt, unb ieg gäbe mit biefer Steife feine

anbere ?lbfiegt gegobt, al8 ein Stüef non

ber SBelt ju fegen unb mieg bnron ju freuen.“

®o8 gefiel igt offenbar niegt, aber fie

niefte feierlieg mit bem Sopfe, unb ieg bliefte

fuegenb uinger, wo benn ber Jalar unb baS

fegworje Sammetbarett geblieben wären, bie

ffe notwenbig gätte tragen müffen.

„Sie loerben fieg alfo," meinte fie, „wogl

megr ju ber ®efellfegnft bet beutfegen .ffiinft«

letfamilieu gölten, in ber man ein geiter

gefelligeS Beben fügrt; bie römifege ®efeil«

fegaft, in ber Wir anbeten leben, ift bureg

ben 6gnrnfter beS römifegen §ofe8 eine Bor«

wiegenb emftgofte. Unter ben beutfegen

.ffünftlem finben fieg oueg immer einige ®e=

legrte unb 2Ränner non Stamen. £3ir er»

warten ben berügmten SBelfer Bon Sonn;

aueg bie Herren Bom ?ltegäologifegen Serein,

beffen Sroteftor Seine SRajeftät ber S?önig

Bon Sreuffen ift, fmb bebeutenbe Beute, unb

ben Seofeffor ?Ibolf Stogr ou8 Olbenbiirg,

ber fieg feiner ®efunbgeit wegen fegon län«

gere 3eit in 3l<iHen oufgält, werben Sie

Biellei^t fegon gefegen gaben, ba er fieg aueg

in ben Jiünftlerlreifen bewegt, in benen Sie,

Wie ieg non 3g»en nernegme, fieg bereits

einiget Sefanntfegaften erfreuen."

„3<g gobe allerbingS,“ erwiberte ieg, „non

bem SRaler BouiS ®urlitt unb Bon bet

2)tnlerin ®lifabetg Saumann ben Stanien

beS Srofeffor Stagr öfters nennen gören;

fte gaben mit igm eine gemeinjame Silleggia«

tut in Slrriceia gemaegt."

i

„So fuegen Sie ign fennen ju lernen!

I ®r ift ein SDtonn Bon Siftinftion !" bebeutete

mieg gtäulein Sbele in einer SBeife, bie

mieg gloubcn mad)en muffte, baff fie bieS

Urteil über S'^ofeffor Stagr ou8 eigener

Srfagning fälle. Sie fannte ign jeboeg

bamalS noeg niegt, fonbem lernte ign erft

weit fpäter fennen. Jroffbem aber fegte fie

ginju: „6r ift förperlidg unb Wogl aueg

geiftig, ober nennen Sie'8 gemütlieg, lei«

benb."

3eg fog ffe fragenb an, benn ieg muffte

niegt, was baS geiffen foQie. „?leg!‘ jagte

fie, „Dlbenbutger Sefannte, bie ign fegt

goeg JU galten fegienen, gaben in ber Ipeimat

mir einmal baoon gefproegen. 68 ift Wie
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bet |o btelcn biefct gelehrten feeren: beut»

ftbe @entimentalitat mit ibren SSoTjflgen

iinb 92acbteilen. ^rübe ißerlobungen, frühe

heiraten, ebc bie ^erteil mit fidb fclber fet^^

tifl Iinb — unb bet Siütfftbing bleibt bann

feiten ou8. SSa6 tDoUcn Sie? Unferc

^etoen bnben ibnen bie Sorbilber baju ge=

liefert! 9lber fiitbcn Sie bie Sclonntfiboft

Don ^tofeffot Stabr ju matben, bo fein

92ame unter ben jüngeren Scbriftfteilem

fiinng beftbt unb ^ ^xcb

auf eine litterorifcbe Saufbabn abgefeben

haben, bergleieben 93ejiebungen butebou«

nötig finb." 3(b erbeb mich bann enblieb,

um mich ibr ju empfeblen, mobei icb bie

äurtebetung erbielt, bog fie mieb auffueben

unb fieb freuen mürbe, mit fötberlieb fein

}u lönnen, unb ieb mill e8 b'^i^

metfen, bab fie beibe« aueb gebalten b®*-

3b« IfJebanterie, ihre ©efpreijtbeit unb bo8

®orftellen einer 3ugenbliebfeit, bie febt meit 1

hinter ibr log, behielten für un8 olle immer
'

etroo8 ?lbgcj(bmacfte8, aber fie mar eine
j

5rou bon (Seift, beHe biel erlebt, unb itb I

habe möbt^enb meine8 ganjen italienijcben

9ieifelebcn8 biel unb gern mit ihr berfebrt;

fit ift natbbem mir un8 näher hotten fennen

lernen, immer freunblicb, oft gefällig gegen

mich gemefen unb itb habe manche gute Stuiibc

mit ihr jugebraebt, natbbem itb gelernt hotte,

ihre SBunberlicbleiten mit in ben ftouf ju

nehmen, mo8 eben nicht febmer mar.

3m ,^inunterfteigen bon bem Storfmcrl,

in meldjem gräulein Sebopenhouer mohnte,

trof itb einen entfernten 33crmonbten bon

mir, ben bomolS uotb fehr jungen unb ftbö’

neu üonbftboftbmolet 3ttttu8 ^iclfft, ben itb

foft feit feiner Minbljeit tonnte, unb ber ficb

mir on jenem SDiotgen onftblofe, um mich

nod) $oufe ju begleiten. (Er mor ber @tu»

bennaibbar bon ffräulein ?lbe(e, hotte fie

ebenfollb tennen gelernt, unb ol8 ich ber mit

ihr gepflogenen Unterhaltung in ^eiterfeit

ermähnte, morb benn outb fßrofeffor @tohr8

jmiftben un8 geboebt. SKein junger SSetter

mor in 9lrriccin lange mit ihm jufommen

gemefen unb feines SobeS botl. Gr tonnte

nicht genug erzählen bon bem fröhlichen

l'eben, bo8 man bort in SItnrtorcUi mährenb

ber SMUeggiotur geführt, bon ben guten

©efprätben über fiünft, melcbe mon bort

gepflogen, bon ben geften, bie man im

^onbumbreben improbifiert; ,unb," fagte er,

„obftbon fprofeffor Stohr recht tront ju fein

febeint, fo moren er unb Glifobeth IBaumann

bod) eigentlich bie Seele bon allem, mo8 in

?lrriccio geftboh unb borgenommen mürbe."

— ,?lber (fräulein Sebopenhouer nannte

ihn gemütlich Icibcnb,“ menbete ich ein.

„®abon höbe id) nichts gemertt," meinte

.^elfft. „Seine .^olStrantheit unb Sterben^

ftbmätbe moeben ihn beforgt unb nerftimmen

ihn gelegentlich, mbeS er mar boeb meiftenS

munter mie mir olle."

StnhrS fUome trot auf biefe SBeife aber=

molS on mich h^tron, ohne bog ich meiter

Gemicbt borouf legte; benn bie eigentliche

leibenfcboftlicbe Steugier, melcbe fo biele

SKenfeben treibt, bie Selonntfcbaft bon !|Ser*

fönen ju fueben, bie fttb 'x irgenb einer

SBeife ouSge,zeichnet hoben, h«t mich nie be»

feelt. SBo id) nicht bie Hoffnung b«ßcx

burfte, foldjen !}}erfonen näher ju treten unb

bon ihrer Sebeutung eine görbeneng meines

gongen SBefenS ju erholten, bin ich ihnen

eher ouSgctoicben. 3tb ^otte in fflorenj

nicht einmol bie bringenbe briefliche Gm=

pfchlung benubt, meldje Jbt«ff bon ®o=

eboraebt mir für ben ehemaligen Slbnig bon

^oöonb, für ben greifen fiouiS SJonoporte

mitgegeben, mit bem fie feit ihrer früheften

3ugenb nobe befreunbet gemefen luor unb

bon beffen liebenSmürbigem Ghorotter fie

mir bie befte Slufnohnie juficbem ju tonnen

I

gegloubt hotte. I)o id) nicht hotte obfehen

tonnen, maS ich bureb bie Setonntfeboft mit

bem fürftlicben ©reife geminnen möchte, hotte

ich Scheu getrogen, ihn ju beläftigen unb

feine 3'tt bieUcicht in einer ihm icntoiUtom=

I menen SBeife ju beanfprueben; unb bureb

ben gefpreijten Gmpfang, ber mir foeben

j

bei (fräulein Sebopenhouer ju teil gemor=

ben mor, hotte meine Steigung, gefliffentlicbe

j

83etonntfd)often ju machen, ficb nicht erhöht.

I StahrS Stome mar mir freilich ftbox longc

ein geläufiger gemefen, benn ich hotte bie

beutfeben Jtohrbüdjer bon ihrer ©rünbung

I

bis JU ihrem Untergänge genau berfolgt,

,
hotte StahrS SJomen unter Perfebiebenen

j

fritifchen Slrbeiten gelefen, unb bie Slorheit

unb Gntfd)iebenbeit feiner SluSbrnefSmeife

moren mit nod) mohl erinnerlich. SxbeS in

ber 91eihc ber frifeben tofte, melcbe fteb

bomolS bei ber epocbemacbenben unb nnS

-d by Googlc



Ü22 JllliiilvIcvU ?Jciili(f)e ffioiintSbefle.

SHiiflfte gcrobcju in bic £cl)tc itcljnienbEii nein Seben iu’(f) nitf|t Borgefommen; unb

3eitfd)rift jniflniincngcfnnbcn bnticn, neben o^ne bo6 idj ben 9Jiut Ijntte, eä mir ein=

einem Singe, Strauß, geuerbatf), SBijt^er brängfe fiel) mir öfter unb öfter

11. f. lu. fielen Silarbeit unb geiftige Schärfe bic Setmutung auf, ba^ ic^ einen 3rrtum
nic^t als etluaä ÖcipiibeteS auf, unb ict) lucifj begangen, als ii^ tnid) ju ber Sieife natb

|et)t bentlicl), bafj eS mir Böilig gleidigültig StBÜ™ entfdjliiffen ^atte, bnß mir bofür bic

büiittc, i'b id) bem iJStofeffut Stal)r einmal innere ©orbercitung gefet)lt l)al>e, unb bo§

begegnen mürbe über iiidit. Son jenen ein Siufcntbolt in ^ari« mir BieUeidjt on=

Sütgefü^Ien unb Sttjniingen, Bun benen man tegenbet unb fötbcvlid)cr gemefen jein mürbe,

im Seben mie in Siumnnen oft miinbctbnrc 3d) founte eben nid)t bemnltigen, maä auf

®inge erjiil)Icn bört, finbe id) in meinen miib anbrSngte, id) tonnte jii feinet 2lrt

eigenen (iriiiiicmiigeti oud) nid)t eine Spur. Bon Sammlung fommen, unb IJJlatcnä .100

icb mid) fammle, menn icb mid) 5erftrene"

*
^

*
: ertönte fortbouemb mie eine BotmurfSuoUe

ÜKabniiiig in meinem inneren.

®anj forgloS, gaii5 auf bic öiiiift bcS Slber maS mir gcjd)ab, mar eben natür=

3ufallS gej'lellt, lieg icb bic Sage an mir lieb genug. Senn id) mar gleid) j)u SInfaiig

Borübetgebeu, unb fie cnt(d)manben mir Ber»
^

iiuieteS römijeben SlufeiitbaltcS in einen jol=

gnügliib genug. ISennod) blieb, menn icb 1
d)en Strom Bon neuen Sefaniitfcbnften biB^^

fo jagen barf, eine leere Stelle in meinem
j

eiugejogen morben, baj) id) jii Biel mit ibiien

Snneten, iiiib menn iib am Dtorgen in ben
]

1111b mit mir jclb)‘t bejd)äftigt mar. S)ie

Siuinen beS Bot(bri)tlid)en 9!om, mie in
I Icicbtcre, freiere SebenSmeife, ber fiib, je

SiomS .^iteben, ftapellen iiiib Stufeen um« ^ nntb ibren jonftigen Scrbnltnifjcn, fa|'t alle

bcigemaubert mar, menn id) am 'J?ad)inittagc ' USerfoneu, bic id) fenuen lernte, mebr ober

mit ben Sreunben ben Sollofeften in ber meniger überlicfjcn, trug aud) nod) bajii bei,

Silla Sorgbefe beigemobiit butte unb mit
i mid) Bon mir jelber nbjujicbcii.

ihnen biuaiiSgegaugen mar Bot bie Ibure, Unter meinen bcutfd)en SanbSleuten mären

in bie Cfterien, in beten fieiiieii ®ärten bie in biejem 3nbre Biele nuSgejeiibnete 3touen
Solfslnfi fitb möbrenb ber Dftoberfeftc ein

,
in Ih'om; aber jtbon butcb ibren Stamen

öenüge tbat, fo legte itb niiib bc« SlbeiibS hätte 5euu Cttilie Bon (boetbe on ber Spi()e

mit bem ©cbanlcn an all baS Wejebene,
|

bcrjelbcn geftnnben, märe )1e felbft and) me«

®ebbrtc, Srlebte nieber unb jagte mit mit ' niger bebentenb gemefen. Sie mar eine

Sermunberiing unb bod) ohne eine mabrbajtc
|

grau, bie am 6nbe bet Bierjiger Sabre fteben

iUcfriebigiing: SaS aljo ift SiomV
j

mochte; bo ihr Jpaar jebod) )d)on meib mor,

Sd) bulle c8 mir onbetS Borgejtellt, ohne
j

fal) fie älter onS, unb id) glaube nicht, baß

baf) ich im ftnnbe gemefen märe ju fagen,
|

fie jemals b“iiiä) gemefen jein fann. 3be
mie ich e§ benn ermattet batte. 5 cb baebte

;

Stopf mar jaft 5U mäd)tig für bic feine, faum

an bic Sd)ilberungen, loclcbe bie beften mittelgroße nnb febr jd)mäd)tige ©eftalt;

©elfter Bon ihrem Ülufentbult in ber emigen unb ba ihre Dtaje nnb ihre 3üge überhaupt

Stabt b'nlerluficn buben; ich bnd)tc an bntd) einen Stiitj mit bem 'Sterbe, bei bem

©oetbe, an ©proii, an Süaiblinget; ich et« fie mcit mcggcjd)leift morben, meil boS Dieit«

innerte mid) bet tief eingreifcnbeii ®onb« ’

fleib an bem Sattel hängen geblieben, ent»

liiiig, meld)C jeber Bon ihnen burd) feinen '

ftellt morben maren, foiinte man ficb eigen!«

Slnjentbalt in iHom in fid) erfahren, unb ich lid) nur an ben Ifinbmd bet großen unb

batte bis bat)iu iiid)tS gemonneii als eine ^ ungemöbnlicl) auSbrudSBoUcn Uliigen bulten.

mid) überiBältigenbe iUiafjc Bon ©inbrüden,
j

Sb« einfache ©!cife lid) s“ betragen, ihr

eine gülle Bon ©ilbern, bie mid) ben 2 d)laf ' lebhafter greiniut batten etmaS ebenjo ©eift«

nid)t finben ließen.
j

nolleS als WemiiincnbeS, unb menn )"ie fid)

gteilid) mor ich fein ©oetbe, fein ©i)ton,
;

je jumeilen barmi erinnerte, mcld)e Stelle

fein Sliaiblinget — aber jo uenoirrt, jo )1 c in bem ©eiftcslebcn ber bcutjd)cn Dfatioii

jerftrent, jo ohne alles jufammenbängeiibe
|

eingenommen unb auf melcbet .{löbe fie ge«

eigene Xcnicn luar ich mit cigcntlicb in mei«
]

ftaiiben butte, jo mor cS nur, um uon bem
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ibebeutciibfii, ba8 i^r auf i^rcm au8gcäei(^nc=

teil '-fjla^e erreii^bor gelucfcn mar, ftcimblid)

mitjuteilen, roa8 ben aiiberen freuen lonnle.

Sic erbot glcitfi, micl) mit bem preufu’

febeu fionful, bem licbenämürbigen Jperni

3)!anftcUer, befannt ju machen, mich ihrer

irreunbin i\rou SibtjUe SKertenä öor,^ufteIlcn.

Sie mar eben eine jener marrnherjigen 9Jo«

tuten, benen ©eben, äßitteilcn, t^elfcn ebenjo

natürlich tiiie ber Sonne bo8 Scheinen,

baS Srlcuchtcn, ba8 ®elebcn. ©röftere

©cgenjä()e al8 grau Bon ©oethe uub gräu=

lein Schopenhauer tonnte man fich toum

Borftetten, unb hoch moren fie Bertroute

greunbinnen; aber für ben gremben blieb

e8 rätjelhaft, mie Dttilien8 geiftPoUe unb

oft bis jur UuBorrichtigteit geljenbe 91atüts

lichteit, mie ihre auf baS 'belieben beS

?lugenblicfe8, auf bie Gingebung ber äJiinute

gefieüte S?eichtlebigleit mit ber feicrlicl)cn,

auf eigene ©clehrfamteit unb auf ben 3u»

fammenhnng mit einet grofien tPergangeuheit

gebaute tflebanterie Bon gräulcin Slbcle fid)

jemals hotten jufammenfiubeu tönucn.

®iit biejen beiben grauen moren In priu-

cipestia todosca, mie bie 3toliener grau

Sibpllc Ü)lertcnS nannten, uub bie Soronin

Gmmn Bon Schmonenfelb, bie ©ottin beS

pteuhifchen Sfammetherm Bon Sdjmnnenfelb,

eng befreunbet, unb jomohl grau SUiertenS

als bie gnmilie non Schmanenfelb jähen picl

©efelljchoft bei fich “o*’ hielten, jebe auf

ihre SSeife, ein offenes ^miS.

®o bie ®atonin Bon Schmoiieufelb fehr

tränflich mar, tonnte bei ihr Bon rcgelnifiBi*

gen großen ©cfcUfchaften nicht bie Diebe

fein. Dlbcr roenn ihre ©ejunbheit eS nur

irgenb julicg, burfte man au ihrem Xheetifch

allabenblich beS frcuublichften SBitllommenS

fichet fein, unb nud) am Süfittoge maren

immer ein ober mehrere ifMähe für juföllig

tomnienbc greunbe an ihrem Jifdje bereit.

Xet .«ammerberr, ein unterjehter, etmnS

Berroadjjener Sllann, bejah groge ©üter im

^.infenjehen unb lebte, bn feine ©h* finberloS

geblieben, au8jd)liefilich für feine grau, bie

bann micber uoU ber grögten Diüdjicht für

ihn mar, maS ihr nicht immer leicht ju fal=

len fehlen, ba bie 'Jleigungen ber beiben

©hcleute im ©runbe jeht Berjchiebcu moren.

Xet .ttnminerherr hotte einen tüchtigen Sßets

ftanb unb, fomeit biefer reidjtc, ein fehr

;
treffenbeS, nndjtemeS unb gefunbeS Urteil.

Gr mar ein guter SSirt in jebem töetrnchtc,

liebte eine bequeme ©efelligteit unb hotte

gerabe fo Biel geiftige gntereffen, al8 man

haben muß, um fich in guter ©efetlfchaft be-

hoglich unb ju tfiauje ju fühlen. Seine

grau htBiiegen mar in bem ebelften Sinne

bcS SllortcS eine fchöne Seele. 38o fie einer

grogen Gmpgnbung, einem hohen ©ebanten

begegnete, fd)Iog fich igt fonft jurüctholten»

bcS SSejen plöglich auf unb gemährte bann

einen Ginblict in eine üiebcSfnhißfeit, in eine

©emütstiefe unb in einen JbeoliSmnS, mie

I

pe mit fehr feiten uorgetommeu fmb. Sie

heitte überall boS ©ute förbem, baS 38i=

berftrebenbe ouSgleichen, baS Untlore lid)s

I ten mögen. 3h>^ reblidjcS bemühen, fid)

felbft nufjullären, fich Don Vorurteilen frei

I ju machen, mot immer lebenbig, unb felbft

mährenb ihrer fchmeten förperlichen ijeiben,

1 bie fit mit einet bemunbeniSrcütbtgcn ©e*

;

bulb enrug, mar ge ftetS mit irgenb einem

bebcutenben Vuehe befd)iiftigt, um, mit fie

feherjenb ju fagen pflegte, „fich oob igre

gömmerlichleit übet etmaS Veffetem ju Bet«

,
gefjen“. ViSmeilen tonnte ich eS, alS ich

ben beiben Satten jpöter fegr nahe getreten

mar, mohl herausfühlen, bog bie Voroniu

leinen rechten 'Jlntcil an ben SlUtagSgefchidj«

ten nohm, melcge ber .ft'ammethert ju feiner

Untcrholtiing niegt entbehren tonnte, unb bog

es igm bei einem Spielcgen ober bei einem

fleineu gefellfcgaftlichen SHatfeg beffer begagte

olS bei ben mcift emfthoften Oiefprflegen ber

Vatonin; ober er gölte boeg feine gteube

an ben tleinen fegr pnnigen ältärcgen, l^oro»

I beln uub Varanihtgien, melcge ge jegtieb,

' mehr gteube noch on ber allgemeinen Ver»

egrung, bie ge genog, unb menn ge gelegent=

lieg auf irgenb ein mertnoUcS ©ejegent, bnS

et igr batjubtingen gemünfegt gatte. Per«

I

jiegtete, um einem anbeten für baS ©clb eine

gteube jU madjen, fo mar ec bann and)

halb bamit einBerftonben, beim Bon Iperjen

freiinblicg unb grogmütig mar er fclbet oueg.

eingeborene ^etjcnSgiilc unb gute Gcjicgung

gliegen in biefer Gge bie Verfcgiebeiigcit ber

Ggorattere fo nöUig ouS, bag nur ber Vet«

I
trnuteftc eS nietleii tonnte, mie beibe ©atten

einaiibet niegt biird)meg enlfprocgcn.

für mein Xeil gäbe in ollen beiben auf««

opfembe unb fegr treue greunbe gefunben.
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beren idj miä) mit rnännftcm ®QiiIe liebcuolf

erinnere.

Stlä i(^ bic ©(^manenfelbS fennen lernte,

tarnen mir roenig flünftler in i^r $au8,

ober inon tonnte jicmlie^ fic^r (ein, bei

ihnen einen großen Seit ber beutfehen ®bel=

teilte fennen ju lernen, luelchc noih

foinen. ®ei grnu SDiertenä hingegen luor

bic ©efeOjihoft, um ben gefeUfchoftlichen

^u8bru(f bafür ju gebrauchen, eine ganj

monbane.

©ibgllc 3Kcrtcn8 gehörte einem reichen

^otricier=@e(chIechtc, ber gamilie ©(haoff=

häufen ln S'öln, an, unh niemals bin ich

in fpfiteren i" Sböln geniefen, nie=

malS höbe ich ®om in feinem (frnfte,

mit feinen grogortig honnonifchen Uinien

nnb mit feinen Jaufenben bon lounberlichcn

©eftnlten unb grillenhaften Steinphantomen

Pot ?lugen gehabt, ohne an bie nninberbare

grau ju beuten, bie in ber 9tähe jene«

®omeS geboren, loie er, eigenartig unb fremb

in ihrer Umgebung, hoemonifeh troh ihrer

Söunberlichfeiten, fonft trog ihrer ^etbigs

feit, in meinen Srinnerungen fo unPer«

gleichlich unb fo gefonbert bofteht wie ber

Siiefenbau, beffen ©chatten »eit hinauSragt

über ihr 83oterhau8 ju Sföln.

®8 wor eigentlich nichts Unge»öhnliche8

in ihrer ©rfcheinung, ober fie fclbft toar un=

gemöhnlich, unb baS ®e»öhnlichc »iirbe on

ihr ju einem itfefonberen unb bilbete fie ju

einem Sfefonberen ou8. Sie foh nicht au8

»ie bie anberen grauen, nicht nie alle

2l<elt. 9ieich unb frei geboren, mochte fie

bnmal8 über fünfjig Sohre olt fein, eine

über ba8 SDiitlelmaS gro^e magere ©eftalt.

®er fchmale, faft fteifchlofe Kopf »ar bon

glottem, bictem unb fur5 obgcfchnittenem

.{loar umgeben. ®er gaitäc Knochenbau lag

JU ®age, bie 9)acfcn= unb 9Iugentnochen

(prangen htnior, bie Sippen »aren fcl)mol,

ber SKunb nicht tleiii, bo8 Kinn ftart; unb

hoch tonnte man pon biefem Kopfe ben itilict

nicht abmenben, »enn man ihn einmal bor>

auf gerid)tet hoUe. 2luf ben alten Slilbern

ber nieberlÄnbifchen Schule höbe ich iolihf

grnuengeftnlten gefeheii. ©ie ^^ietfn, in

brünfligem ©ebet Perfunten, }u ben güfjeii

ber c^eiligen, ju beten ®hrt'* f'® bie 'Silber

malen laffen. 3ch»nräe ©ciofinber hotten

fie on unb Schleier übet bic bleichen möge»

ren ©timen, unb nur in ben 91ugen bronnte

noch bo8 fieben.

©0 foh ich oiich ©ibplle jum erftenmal.

3m langen fch»otjen .Kleibe, bo8 feft um
ihre fchmalcn Schultern anfchlofc bo8 91ntlih

unb ben Dbertbrper mit einem fch»orjen

©pihentuch umhüllt, bie klugen jum ©ebet

erhoben, ben Slofentronj in ber $anb, fo «

lag fie in ©antt 'ffetcr ouf ben Knien,

regungslos »ie ihre 9lhnen ln ben beiitfchen

Silbern.

®8 fehtc mich beinahe in Serwunberung,

als fie, noch beenbigtem ©ebet oufftehenb

unb fich uminenbenb, ben Konful 'JRanfleller,

ber mich on bem Jage nach ®onlt ^eter

begleitet hotte, erfanntc unb ftch ihm näherte.

®r (teilte mich >ht oor, fie tonnte burch

grau bon ©oethe bereits meinen Stomen

unb lub mich J“ f'<h ein. ®oS »ar alles

ganj natürlich; ober eben baS»aceS! ®oS
Natürliche befrembete an ihr, unb als man

mir fagte, baff fie fcht gefellig fei, ein gro=

heS $au8 mache, alle gremben, bie Slnfpruch

auf 'Sebeutung hätten, bei fich fähe, tarn eS

mir nicht gloublich Por. ®iefe grau nnb

bie ©efellf^aft! SBoS tonnte biefe enifle
'

unb einfame grau mit ber ©efeQf^oft gemein

hoben?

3ch bin Pon ba ob oftmals ihr ©oft in

ber prächtigen Sfohnung geloefen, »eiche fie

in bem ^alofte ber ©tamperia Sleale be«

»ohnte, höbe fte Piel gefehen, Piel greunb*

li^eS Pon ihr erfahren, ihre S?lugheit unb

Serlä^lichteit erproben tonnen, ober immer

ift fte mir »ie eine in biefer ääelt (ehr ein=

fame Crfcheinung porgefommen.

©ie hotte an jebem ®ienStag ©mpfangS^

abenb, an bem man fichet fein tonnte, Seute

Pon allen Notionen anjutreffen. ®a fie

ftreng fotholifch unb mit ben ©rofimürbeiiä

trägem ber päpftlichen Sttegiemng nahe be»

tonnt »or, fonb man immer auch eine ?In=

jahl pon Ißräloten unb Steltgeiftli^en in

ihrem $aufc; nnb »eil fte felbft eine ge»

lehrte ?lrchäologin »ar, bic fich befonberS

mit gpf'h'^ftfo befchäftigte, gehörten

au^ bie tömifchen SlltertumSforfchcc unb

Sunfttenner, ebenfo »ie bie ©eiehrten beS

preuftifchen ärchäologifchen 5pftit“teS, baS

(einen ©ijj in ber preuhifchen ©ejonbtfchoft

ouf bem Kopitole hotte, jit ihren ©äften.

©benfo gnftfrei, obfehon er nicht an be«

4
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ftimmten Ingen empfing, war bet ^nnnöPct«
|

fc^c ©efonbtc S'eftner, bet jüngfte @of)n pon

SEBert^et« Sötte, unb et Wnt trob einer

Wenge fleiner ©e^wSc^en ein fef|t liebenS=

Wüibiget QfteiS. St wnt üfettont in bet

Wnlctei unb in bet Eic^thmft, befofe eine

febt gtojjc Sammlung Pon tportratä, bie et

jelbft Pon ntleu ibm irgenbwic bebeutenbcn

Wenfrfien wfifirenb feine« langen Seben« in

fKom gemalt batte, unb äbniidb, Wenn fcbon

in bilettantenbafter Übertreibung, waten biefc

Ißilbct alle, ^ictt fieftner rechnete fi^ ebenfo

gern ju ben fi'ünftlcrn unb ©cbriftftellcrn

nl« }U ben liplomnten, unb Wie bie 9iömet,

Welche bie grembcn liebet mit einem chotaf-

teriftifchen Beiwort al« mit ben ihnen nicht

pertrauten unb nicht geläufigen beutfchen

9famen ju bejeichnen lieben, ffrou Werten«

nur la principessa tedesca nannten, jo

nannten fie fjerrn fieftuet fchlcchtweg ben

beutfchen Sefanbten, weit et but^ fein Inn^

ge« SLterweilen in 9tom ihnen Pertrauter ge»

worben war al« bie Sefanbten bet anbeten

beutfchen ^Bfe, bie oft gewechfelt hatten.

3n allen biefen Jpfiufem war ich f ’t einer

gewiffen Blnjohl Pon gtemben in ®erührung

gctommen unb betannt geworben, wfihrenb

ich butch meine beiben 3»8enbfteunbinnen

bie beutfchen SSünftlcr hatte fennen lernen,

unter benen bie Waletin Slifabeth ®nu-

mann, weil fie pch in ähnlicher SebenSlage

wie ich befanb, mit halb nähet trat.

©ie war pon beutfchen ffiltem in 3Bar=

fchnu geboten unb bort etjogen worben.

3n ihrem gonjen ffiefen ebenfo phontoftifch

ol« genial, hatte fie alltäglich anbete Blnfich-

tcn unb Stimmungen, ©inen lag nannte

unb glaubte fie fich eine für bie Sache bc«

®atetlonbe« begeifterte ®olin, Wähtenb fie

fich am nächften läge ju ben leictfchen

rechnete unb fich batin gefiel, ba« beutfche

Wäbchen barjuftellen, wa« ihr ebenfogut

nl« bie polnifd)e ®nttiotin ju ©eficht ftanb.

9iie im Seben ift mit jemanb Potgefommen,

bet fich !a abficht«lo«, mit fo pöUiget Un<

befangenheit unb fo poüigem ©lauben an

fich iflbft beftänbig übet fich täufchte.

SSer ffilifabeth nicht fnnnte, wer nicht Wuhte,

wie rcblich ihr $etj war, muhte irre an ihr

Werben unb fie für unwahr halten, wähtenb

fie hoch nur bet fRaftlofigfeit unb Wahlofig»

feit ihrer ®ha«tafie unterlag. 3eber ®e=

bante, ber ihr butch ben Sinn jog, gewann

Iperrfchaft über fie. Sie molte c« fich

ftänbig im Seifte au«, Wie bie« unb jene«

werben würbe, wenn bie« unb ba« gcfchähe,

unb hatte fie fich ba« flat gemacht, fo glaubte

fie an ba«ienige, wa« fie eben nur für ein

1
unter ®ebingniffen Wiigliche« gehalten hatte,

wie an ein ®irtliche«. Sie tonnte glücflich

fein über Stfolge, bie fie gar nicht emmgcn
hatte, unb in Ihtänen fchwimmen über eine

^erjenShäntung unb ein Siebe«lcib, bie fie

nicht erfahren halte. labei war fie eine

fehr reine, fehr fittliehe Statur, butch

butch fix« Sünftlematur, unb ®eter Pon

Someliu« that ihr nicht ju Piel ©h'^^ an,

ol« et einmal Por ihrem grofecn ®ilbe .9iß=

mifche grauen am ®runnen“, Wähtenb Wir

betrochtenb boftonben, ben 9lu«fpruch that:

.liefe« Wäbchen ift unter ben lüffelborfeni

ber eüijige Wann!“

Jllle«, wa« fie molte, hatte einen gro§en

hiftorifchen Stil, auch wenn e« tleine Sente»

bilber Waren, benu ihr ©mpfinben unb leu«

len hatte etwa« Srohartige«. SBa« fie in

bie ^anb nahm, belam einen lünftlerifchen

Slnftrich. ©in Straug, ben fie bonb, fah

anber« ou« al« anbere Sträuge, unb ob>

fchon fie nachläfftg unb unorbentlich felbft in

ihrer Kleibung war, tonnte fie biefc unb

fich felbft, wenn fte eS woQte, fo gefihicft

ftilifieren, bah wan fie bunhau« al« ba«<

jenige anfehen mußte, wa« fie in bem 0ugen<

blicie in fich barjuftellen beabfid)tigt hatte.

Sie war fchon feit längerer in 3ta»

lien, hatte fchon feit fahren in Xüffelborf,

wo fie ihre Stubien gemacht, Piel unb jwang<

lo« mit Wännem perlehrt, unb biefe Se<

wohnheit unb ihr gute« ®ewu|tfein gaben

ihr im Sertchr mit Wännern eine greiheit

unb Ungejwungenheit, bie mir noch fehlten.

Sie hatte mit ben Walern ihrer Sctonnt-

fchaft bie heihen Wonate in ärriccia juge*

bracht, unb fie übernahm e« benn auch, nüt

mir bie erften ®efuche in ben ßünftlerwcrN

ftätten JU machen. Sie War mit bem Sonb=

fchaft«maler Soui« Surlitt, mit bem fpifto»

rienmnler Stubolf Sehmann, mit bem Saron

®epeleu unb mit nod) Pielen nah betannt,

unb mit ihr unb ihren grcunben hotte ich

auch tn ben erften logen meine« römifchen

Slufenthalte« bie Cltoberfefte mitgemacht.

. Dabei hatte ihre UnPorfid)tigteit mid) in

Güugle
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einen ^nnbel üennictclt, beffen unbequeme

nnb unanflcneljme fitf) roeilbin über

meinen ilnlienijc^en 9lufcntbqlt erflrctllcn.

^otte, um mit ben Verminten rcd)t=

jfitiq noef) ber SßiUa iöorgbeie nufbrcdien

ju tbnnen, einen Süiittng, gegen meine ö)e=

iBobn^cit, mit iijncn in bem (Speiiefjaufe,

im Cepre, ju cj|en berjproc^cn. 5Uä mir,

(Elijnbell) nnb icb, mit einem befreunbeten

Iffiinftler unb mit beiten i^rnu in bnS ®pei(cs
,

jimmer traten, fanben mir bie $i((^e bereit?

ftarl belebt unb nirgenb mehr Pier 'i?liibr

frei, mie mir i'ic nebeneinanber }u ^aben

roünfi^ten. 3i*nf)rcnb unfer Seglciter fid)

imd) im umfab, trot pU'blitb ein
'

Srember on mid) pcrjünlicb bernn unb erbot

iidt, leinen ipinb ju riiumen, tuobnrdt mir

beim Pier iptübe nebeiieinonber jur S8er=

fügung baten mürben.

ffi? mnr tein ®mnb Porbanben, biele Heine '

©ejslligfeit nid)t bantfanr ju benuben, mir

lebten un? ,511 Siitb, ber grembe nnbm mir

gegenüber ^Hnb unb fing eine Unterbnitung

in franjöfifcber Sprad)e an, auf meld)e 61i=

fabetb lebhafter einging, 0I8 eä nötig mnr

ober mir angenieffen fibien. ®ie merfte e?

nidjt, baft er feine ®orte unb gragen an

mi(b rid)tete unb baft icb ber 9lntmort au?=

mi(b, meil ein unbeftimmte? Elmaä in bem

SBcfen beS gremben, ber unuerfennbar ein

füblänbifd)cr Sinne mor, mir mibficl; unb

fie bottc nnd) lein ?lrg bnbei, 0I8 er, bn mir i

bnS Speifebnu? Pcrlieften, fi(b un8 nufiblob

nnb un8 begleitete. ÜI8 icb ten greunb, mit

bem mir gctnmmen mnren unb in beffen
!

Sebub mir un8 befnnben, nuf bn8 SWitgeben
'

be8 gremben oufmertfnm mnd)te unb ibn 1

erfudtte, eine nnbere Strafte eiitjufcblagen,
\

nm ben Sinnen, beffen Söegleitung imner=

lennbnr mir galt, nuf eine jcbitflid)e Söcife

fortjufebaffen, meinte er Incbenb, bie beutfebe

IJJrüberie müfite icb nbgemöbnen, meiin

id) in SRom unb unter SHinftleni leben mnlle!

Unb mie fcl)r idi uiicb nnd) nun bem grem-

ben entfernt ju bniten judtte, bnUr berfelbe
!

nun (Slijnbetb, nl8 er nii8 cnblidi ncrlicft.

budi bereit8 erfahren, bnft fie eine SKnlerin,

bnfe icb eine beutid)c Scbriftftellerin fei, boft

mir mit grau 9Kerteu8 Scbanffbnujcn be=

fnnnt mären, unb icb ’neift nid)t, mn8 noeb

alle? mehr.

'Enfür aber miiftte fie nndj, bng er ein

SBnüacbe fei, baß er in päpftlicben S;icnften

ftelje, bofi er bei ber benurftebenben 9Infunft

bc8 mifijeben Säifer8 jugegen fein müffe,

unb bng mir e8 bnrd)nu8 nidft nerfänmen

bürften, an einem nun il)m bejeiebneten lEnge

jur ^trumenabenftunbe auf bem IDiontc IfMu»

ein ju erfdteinen, meil bann ber Rnifer 'Jii=

Inlnu8 bort feine erftc Spnjierfabrt mndien

merbe. Dfcine greunbe moren nueb feft

entfcbluffen, biefe Stunbe gemift uid)t jn Uer«

fänmen, unb fie fanben e8 unbegreiflid), nI8

idi erHärte, bnft id) nid)t mit ihnen geben

mürbe; beim ob ber Staifer auf bie IfSaffage

tommen merbe, bn8 fei mir feine8megS

gemib, baft mit aber biefen gremben bort

treffen mürben, bem miebet ju begegnen ich

fein Sterlangcn trüge, banoii hielte id) mid)

überzeugt.
* «

®ie ettoberfefte mnren lange norüber, ber

Sionember mar febon bcrongelommen, nI8 id)

mid) an einem 9)ncl)mittage mit meiner Sie»

giciterin unb bem füialer SMofer in äUIln

^miifili befanb. SJir maren lange uinber-

gegangen unb febidten 11118 jum iKücfmege

on, al8 mir auf ber entgegengefebten Seite

bc8 in nltfran.töfifcbem ®efd)macf angelegten

4Mimiengarten8 brei 9)Jänner erblicften, bie

and) bereit? ben (Sarten jU nertnffen fcbic=

neu. SKofet grüßte fie mie alte i'efanntc,

5luei non ihnen ermiberten ben örnft, inbem

fie, mie iiblid), bie ^üte abiiabmen, ber

brüte minfte nur mit ber Jfianb. ®r mnr

ber größte Poii ben bteien nnb trofi ber

nod) fommerlid)cii Üöitterung in einen meiten

SDtantel gehüllt.

„®o8 ift l|5rofeffot Stabr mit ®oftor $etts

11er unb bem SMlbbaiier Münmiel!" fügte

IDlofer.

Sir fobeii bi"über, unb meine 'i'cgleitcrin

rief: .Uld), gränlciii 2cmalb, bn? finb fa

bie beiben Ipcrtcii an? ber SMn bei 93a=

biiiiio!"

gd) bnüf fif <m<b erlannt. t^rofeffor

Stnl)r nnb Xoltor .iptttnct maren un? einige

feit norbet in ber 'iMa bei 'i'nbnino begeg-

net unb batten mid), auf gut römifeb, in

einer Seife betrachtet, bie mir iimmgciiebm

geiuefen mnr, meil idi baiiuil? nod) nid)t bie

ttrfnhrimg geinnd)t baüe, in mie nnbefongc*

ner Seife bie 'Jiömcrinnen fid) eine foId)e

Google
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21ufntcrffmnfeit flcfnllcn laffen. 3rt) loiiiitc

Sta^rS ©efidjtS.^üoc iintcrft^ciben, lueil

er ein Iit(^ uor bem 'DJunbe Ijielt, fid) »or

ber ?16cnblHft ju wehren, ober ic^ bdtic iljn

jelit bereits nern lernten lernen möflen, bo

ßliinbet^ mir Bielfod) unb mit proSer ®tir>

liebe »on it)m flcjprod)en ^ntte. Sie tonnte

nicht flennci rühmen, wie oufmertfom er für

fie fieioefen fei, ntie frei iinb hoch wie tnft-

ooU er mit ihr oerfchrt hottf- >»'0 oUeä

flleich einen poetifchen unb geiftiflen 9lnftvich

gewonnen hohe, wenn er bnbei gewefen ; unb

fie hott* fä erröten loffen, ohne eS ouS,%u»

fpredhen, bo6 Stohr unb ber SHoIer ©urlitt

ihr fehr gehulbigt hätten. — (Jinige Soge

fpäter, on einem SienStoge, ging ich ä“ bem

ürnigfongSobenb oon gton SDtertenS noch bem

Utolojjo iffoli. ®ie ®efellfchoft wor, wie

immer, johlreich unb fehr gifinjenb. 8ron

oon ©oethe, gräulein Sdjopenhnuer, Cobt)

Soincroille, bie berühmte ?lftronomin, mit

ihren 3:öd)tem, bet gelehrte Diojfi, Eonino,

ber berühmte Senner ber ctruStifd)en Snnft,

ttbbote SDtetrengo, einet ber Sitftoben ber

58otitonifchcn ®ibliothef, ber mir oon 'Jtn«

fong on fehr teilnehmcnb begegnet wor, ber

fd)öne SDtonfignorc üippi, Oon ben Stolienem

nur bei occhi genonnt, ber junge SHons

fignore Söolbofforo, bet geiftreid)e unb eble

iHuffe 3won OVilohoff mit feiner fchonen

Schwefter, SDiiftreh ficnnel), unb eine tötenge

oon onberen gremben unb Sünftlern oUer

Stotionen füllten ben Sool, old id), in eines

ber ölebenjimmer cintretenb, plöblid) ben

gremben ouS bem Sepre not mir on einem

Sifche ftehen unb bie ontiten, mit 3ofd)tif=

teil oerfehenen ÜKormorftücfc, bie Söojen nnb

Sitonjen betrodjteu foh, bie gron äliertenS

gefommelt unb in bem Sobinett oufgeftellt

hotte. Er begrüftte mich, ohne mich onS“-

teben, unb tom bonn, olS id) boS ^tonner

wiebet Oeiioffen hottf' fit gtou töiertenS

JU mir, um fich mir burch biefelbe in oller

gorm Oorftellen ju loffen. Sie nonnte ihn

ben Ehtfol'ff • • • ; mod)te in bet

äliitte bet breifiiget fein, wor eine mortige,

monnliche ©eftolt, hotte bie lebhoften ?lngen

unb boS berebte Sprechen bet Süblönber,

unb ohne befonbetS gewonbt ju fein, hoch

bie gönnen unb älionieren, wcld)e mon in

bet großen ®efellfd)nft ju finben gewohnt

ift. Er fptoch boS Stalicnifdje unb boS

gronjöfifdje mit Seichtigfeit, unb wenn mein

tUtigtrouen gegen ihn oud) rege blieb, fo

meinte id) bod), ihn nid)t fo enfd)ieben ju=

rüdtneifen ju bürfen, bo id) ihm eben in

biejem ^oufe begegnete. ÖJebenher freilid)

Wor es mir ouch intereffont, mir einen ®lüdS=

ritter, benn für einen folchcn hitH >d) ben

EheOolier oud) jeht, wie id) glaubte, in oller

Sicherheit betrod)ten ju fönnen, nnb wir gc=

rieten in eines ber leichten @efpräd)c, wie

mon fie in fold)en gälten ju führen gewohnt

ift. ®er Eheooliet bot mir olle ?lrten oon

üienften an, wollte mir EintrittStorten für

bie oerfchiebenen SÜillen, für gewifje gitnff

tionen in bet ^<eterslird)e beforgen, ober id)

lehnte boS alles ob. Er brong benn oud)

nid)t weiter in mid), unb ouijer on ben ?lbenb=

gefellfchaften bei grau IDlertcnS, in betten et

niemals fehlte, foh ich <h'' "ur hirt unb bo

einmal on einem ber öffentlid)en Crte, on

betten bie gremben fid) in Öiom begegnen.

3ch glonbe, fein Crt in bet Ssfclt, ÜOH’"

bon unb iflflriS nicht ouSgenommen, hot eine

©efelljchoft oufjuweifen wie biejenige, wcld)e

fich bomols oUjährlid) unb bod) beftänbig

wechfelnb in 91om üerfommelte, Ölotb unb

Süb, bet Dften nnb ber SBefteii, Europa,

Sfien unb 'Mmerito fnnbeii fid) unb finben

fid) gewig nod) hcoi^ tn 9ioni in einem

oerhältniSmäBig fehr engen SRoum, mon

möchte fogen, in einem einjigen Stobtteile

jufommen. ?lllc hoben foft boS gleid)e 4Jc=

ftreben, bie gleichen 3wede, olle tourben

bomols — jeht wirb boS bereits onberS

fein — oon bet hrrfömmlichen Sßorftellung

getragen, fich auf einem ®runb unb 'Jloben

jn befinben, ouf welchem mon fid) frei oon

ben Schtonlen gefellfd)aftliri)en Übercinlom-

menS bewegen fönne. Öiiemonb fragte fich.

wer ihm biefe greiheit gebe, ober ein jeber

fühlte fich oon ihr über oUeS ®ewöhnlicl)e

unb Kleinliche hinweggehoben, unb cS finb

gewiji nur bie bc)chtänlte)‘teit Statuten, benen

in 9iom nid)t bie Schuppen bon ben 9Iugen

foUen, benen nicht bet ®ebonfe unb bie

Empfinbungen lotnmcn. wie unwefentlid)

nlleS 3>tföU>(lc >f dJienfchenlcbcn ift unb

wie eS bod) wiebet ein Ewiges in uns, in

bet 3)ienfri)heit giebt, boS, jooiel an ihm ift,

in fid) onSjubilbeii unb ouSjnleben eine ber

höchften Vtufgoben ift, weld)c ber cinjelne

fid) ftellen tonn.
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füt)Ite mt(f|, no(^b(m id) innerlich 9Iiij]en belebt unb au8bruif8t)c>n, unb bie

einiflennajieii ju Gerinnung unb 9Jube ge» Uim biinflen, i(bli(^ten ^oarcu eingernbmte

fommen War, in biefer römiitften ©ejellfiboft 1 Stirn ^otte etnio8 io ®eiftreid)e8, bo6 man

Wie in meinem wahren (Slemente. SBcnn
|

ougenblictlie^ füllte, bieg |ei lein ?Ultog8=

id) im ©aale Bon grau SlRcrteng balb in menid). (£r Wor gut gewai^ien, ^iclt fi(^

biejer, balb in jener ©prad^e rebete, wenn
j

gut, bemegte fic^ Ieid)t, aber obitbon er forg=

icb mi(b an ber eigenartigen galanten .Qon« ' fdltig gclleibet war, fab man it)m in biefer

Perfation mit ben Stalienem belnftigte, bereu
|

Wcieltjdbaft Pon SBeltleutcn unb Mnftlem

Wrt unb S?ei(c niitb immer noib on bie
i
bnmnl8 boeb ben fileinftäbter unb nud) ben

©olbonifcben üuftfpiele erinnerte, unb bei
j

beutfdjen ®elebrten an. ©ein grad b<itte

ber bie SRebe unb ©egenrebe iciebt unb frC'b' ! nid)t ben red)ten ©ibnitt, feine Krawatte

lid) Wie ein geberbaUfpiel gebanbbabt würbe,
,
War nidjt mobifd), er batte feine §anbfd)ube

fo warb i(b mir meiner göbigleitcn, meiner an unb leinen .fjut in ber Jpanb; bie ^anb=

geiftigen ©ebneüfraft mehr al8 je beWufet, f(bubc bitit ct immer in ber $nnb, aber er

unb id) fonnte mitb fd)on bie ganje S5o(be b“t*f icbi' !’<’'•) marfige 0änbe

auf bie beitfte Unterbaltung beS XienStag* unb bewegte fe ntit cblcr Sebenbigfeit. (Sr

nbenb freuen.
{

gefiel mir gut, id) fanb ibn anjiebenb, tueil

Üln einem fuld)em Xiengtage, e8 war ber er offenbar nid)t Wie alle bie anberen war

fiebennnbjwanjigftc 9!oPember, fag id) im unb bie8 felber niebt 5U bemerfen febien.

©aale ber grau SDiertenS auf einem jebr ' S^b b«ttf 'bw f<bP" tw« SRcnge Pon gra-

niebrigen lleinen ©ofa unb botte eben mit gen beantwortet unb Perfd)iebene an ibn ge«

einigen fwc unfercr fröblicben richtet, nl8 er no<b immer nicht bnron bad)te,

unb im ©nmbe ganj leeren ifälaubereien ficb ouf ben leeren ©effel an meiner ©eite

gepflogen, al8 grau fOcerteng mit einem
: nieberjulaffen, unb obfd)on c8 nicht meineg

fDianne an mid) bci'ontrot, ben fie mir al8 ' 91mteg war, einen 3Rann, ber nicht neben

unferen Canbgmann, ^Irofcffor ©tabr au8
|

mir f^laft nehmen, otfo Piellcicbt nicht bei

DIbenburg, Porfteüte. ®a wir fofort beutfeb
1

mir Perweilen Wollte, eigeng baju aufju«

ju fpreeben begannen, entfeniten f'fb forbern, würbe mir bie Unterhaltung, bei

gremben. Such grau fDlerteng Pcrlieg 11118, ber id) unnötig laut fpreeben unb immerfort

nur ^rofeffor ©tabr blieb Por mir fteben. !
mit jurüdgebogenem $al8 feitwdrtg in bie

®r fragte mid), feit wann id) in 9iom fei, ,6öbe feben muBte, altmäblid) fo unbequem.

Wie lange ich (u bleiben gebäebte; fagte, baß bah ich b^l^ feberjenb, holb ungebulbig enb<

er mich febon ein paarmal gefeben, ba6 er lieb ben Slugruf tbat: ,^)crr S|}rofe)1or!

mich juerft für eine Siömerin gehalten habe, SBcnn ich noch weiter mit Sb'wn fpreeben

unb wäbrenb id) ihm auf baö alleg Slnt« foD, fo feften ©ie fid)! gür eine ©alon«

wort gab, boUe ich 3e'b 'b« näher ju be« lonoerfation wiH ich mir ben Sladen nicht

trad)ten. ' Perbreben!"

(£r war über bie mittlere ©töfte unb, ohne ©tabr fuhr erfebroden auf, fab mich mit

bagjenige ju fein, wag man einen febönen einer SIrt .^orniger ®efrembung an, ba er

fOiann nennt, boeb eine febr anjiebenbe ' aber boeb merlen mochte, bag meine Sorte

Grfd)einung. S08 mir juerft an ihm auf« nicht bofe gemeint waren, unb ba er jd)lie&«

fiel, war feine grogc Sibnlid)feit mit bem lid) and) einfeben muBte, bag ich mid) ihm,

5 ijianfd)en tfbriftugtopfe in ®regben unb bem ©tebenben gegenüber, wirflid) in einer

mehr nod) bie mit bem ©tnbienlopfe ju bie= nnbcqnemcn ©tellung befanb, würben feine

fern ßbriftug, ben id) eben erft in ©ebnnajeg Si'ienen wieber nibiger. ©r fegte ficb ä«

iUcgieitnng in glorenj ftubiert hatte, ©tabrg mir, unb alg ob e8 ihn freier niocbe, bog mir

lräntlid)e garbe unb ber Singbrnd Pon nun leifer reben tonnten, bog er niigt megr,

©d)wermut in (einen 3“9e" erhöhten biefe wie bigber, ber allgemeinen '3etrad)tung

'Äbnlicbleit. Sag '^ropl war ebel, bie gomi preiggegeben fei, begonn er lebhafter über

beg jdimnlen Kopfeg, bag Cpal beg oon feine llilleggiaturcn in ©orrent unb in Sir«

einem weidjen, fcbwnrjen lUollbnrt umfdiloffe« riccia unb mit folcber Särme non bem ©lüd

nen ©e|id)te8 Waren febr fein, bie bunllen ju fpreeben, welcbeg ber Slufentbalt in 31«'

uy vjLuj^Ic
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litii i^m gett)fif)rc, bo6 it^ feinen SBorten

mit fteigenbeni Sergniigen unb wni^lenbem

2Inteil fulgte. 2113 ei f'd) bann ct^ub, gab

er mit bie ^anb, unb bie SBeife, mit ber et

meine ified)te ((Rüttelte, gefiel mir wie et

ielbft. £3 War ein eijtlic^et, fefter, enet*

gifdicr ©riff in leinet feinen $anb, Wie mon

if)ii Bon einem SJInnne gern ^at unb Wie id)

i^n ganj bejonberg liebte, ba mit eine fra|t=

loje ^anb unb ein fdjlaffer ^änbebtutf an

unb Bon einem SDfnnne Bon jebet nI3 ein

3ei(f)cn Bon ©(f|Wfic}|c unb ßtiBrnttetloiig»

teit etwaä bBtbft Siberwärtigeä gewefen

tüoren. 2Sir fdjieben freunblid), aber ohne

jenes „auf SBicberfetjen!", baS regelmäßig

augjuipretben man Bon ben fo

balb annimmt.

9iid)t lange notbber, id) meine, cä muß
im Anfang beS ®ejember gewefen fein, fam

Slifabetb tBoumnnn einmal in bet Stüße ju

mit. S)a fie ouf bem SDionte fffincio in Bet

Sio Siftino Woßnte unb ißt 91teliet in einet

bet Seitenftraßen bet S3in bei iÖabuino ge»

legen war, ßattc fte fid) gewößnt, ißren SBcg

naeß ißtem 2(telier nießt übet bie Spaniftße

Xteppe ju mntßen, fonbetn übet £apo le

Safe ju geßen unb bei mir Botjufpreißen,

wie fie in jener 3«'* ‘"“ß 'ß«« föfittagS»

moßljeit mit unS gemeinfam in unjeret £ioß»

nung einnaßm. 21n bem fDiotgen aber tarn

ße ftüßet, als fie pflegte. 3«ß foß 'ßr oBfß

gleitß an, baß ß« Betbtießlicß unb eilig war,

unb auf meine ""’S ißt gefd)eßen fei,

fagte fie: .3tß ß“ß« einen Sirget geßnbt,

aus bem Sie mit ßetouSßelfen foUen. Sie

Wißen, baß ieß bie ©rajia" — fo ßirß baS

bomalä in 9iora beliebtefle KopfmobeU —
„feit SBoeßen für meine $nuptßgur bei ben

tömiftßen grauen am iörunnen engagiert

ßabe. aSon Jag ju Jag ßat fie mieß wot»

ten laßen, ©eftem tommt fie enbließ, unb

abgefeßen baoon, boß fie in ber Sißung

launenßaß biä jum Unerttäglitßen gewefen

ift, läßt fie mir ßeute abfagen. 9iun ift alles

untermalt, bie gatben werben mir troden

unb icß fann nießts matßen. ÜUiein ganjet

ällorgen geßt mit ßeut Berloten!“

,21bet was fann icß bübei ßelfen?" wen»

bete icß ein.

,3'eßen Sie fiiß on unb lommen Sie

mit!" bat fie. „3tß fann 5ßef" Sopf ebenfo»

gut btaueßen. Wie ben bet ©taiia; WaS nießt

baju paßt, änbete icß mir, bie gotbe maeße

id) mit feßon jureeßt. Sißen Sie mir ßeut

unb morgen, unb wenn bie eigenfinuige 'jfer=

fon bann fießt, baß icß ße entbeßren fann,

pariert fie mit nocßßer beßer.“

3cß ßotte auf ber weiten Söelt gar nießlS

ju tßun. War alfo gmi bereit, ben gefot»

betten Jienft }u leiflen, uub icß ßatte beim

in ©lifnbetßS Ätelicr in bem tömifeßeu ,ffo»

ftüm feßou ein paar Stunben auf bem et»

ßößten ©eftell gefeßen, als eS an bie Jßür

tlopfte unb ißtofeffor Staßr ßereintrat.

SSie icß ißn erblicfte, wollte icß ßetunter»

fteigen, benn cS feßte mid) in 'ßerlegenßeit,

mit bem weißen Sopftueß unb bem jurücl»

geftceften Weißen ^nlStucß mieß in ßnlbet

Jlcrfleibung Bor einem gremben jeßen ju

loßen; baS ^lerunterjteigen ßatte jebod) feine

Seßwierigfeit, beim baS ©eftell Wat nießtS

Weniger als ßeßer, unb ©lifabetß unb bet

fßtofeßot gaben eS nießt ju, boß icß ben

fßlaß Betließ, ©lifabetß wollte ißre Jlrbeit

nießt unterbreeßen, fie molte eifrig fort, Staßr

aber blieb, in feinen feßwatjen IDlantel ge»

wicfelt, bie Smie übeteinanbetgefeßlagen, not

mit wie Bot einem '^ilbe fteßen unb faß

mieß rußig on. SBeber er noeß (Slifabetß

fd)ienen batan }u beufen, baß mieß bies

genieren fönne, unb fid) ju ber erfteren

wenbenb, fagte Staßr, als ginge mieß baS

perfbnlicß gar nießtS an: „92un feße icß erft

reißt, wie id) mieß in bem Kopfe non gräu»

lein Sewalb nießt betrogen ßabe. 3tß •>'"

3ßnen not einiget 3e't," fußt er, fid) ju

mir Icßreub, fort, „noiß eße icß 3ß"e" Bor»

geftellt worben unb oßne Sie ju tennen,

jißon einmal mit meinem greunbe, bem jun»

gen Joftor Lettner, in ber ißia bei ®nbumo
begegnet, unb 3ße Snpf ift mir gleicß ba»

malS aufgefoUen. So Sie fiiß aber be»

leibigt Bon unS wenbeten, nlS Wir Sie be»

traeßteteu, merften wir gleicß, baß Sie feine

fRomerin wären."

£r feßte fieß borouf nieber, als ob et

mübe wäre, bot, feinen $iit aufbeßalten ju

bürfen, ba er eS in bem SItclier falt ßnbe,

unb mir maeßten bie ®emetfung, baß er

mit einer gewiffen jcßmerjlicßen ®emegimg

bisweilen mitten im Spreeßen iimeßielt. 211s

wir ißn beSßalb befragten, jagte er, eS geße

ißm nießt gut. geßt, bo baS 'JSetter ßetbft»

lid] werbe, maeße ficß jelbft in biejem milben
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Hlima fein ^nWlcibcn gniij unocrönlicrt geU

fenb, unb er fc^ c« alio, bnü feine Sieife

iiiib fein 9tufcntl)alt im Süben für feine

^etfteUung erfolglob bleiben mürben. Er

feufjte bnbei, unb jener ^lubbrutf beb ifei=

benb, bet mit^ ft^on bei betn erften S3cgeg=

nen an il)m überrafdrt Ijatte, trat in feinem

E)efid)t luiebet fo bcutlid) ^eroor, bnfe idi

mi<b nicht enthalten (nnnte, Elifabeth ju

fragen, ob fie beim bie Sihnlichleit mit bem

Sijianfchen Ehriftublohfe in ber Xtebbener

Oialerie nicht cbenfo mie ich bemerfe.

.Sonberbar!“ rief Stahr, als ich biefe

Brage tl)iit. looUte miffen, mab ber

Vlnbmf bebeute. „Di* oerfehte er, ,3hi'f

Pufferung fällt mir auf, meil Itfettina, alb

ich fie »or ein paar lennen lernte,

bicfelbe Ähnlichfeit hernubjufinben meinte.”

Sr roicfelte fid) babei mieber feft in feinen

fUinntel ein, ber ihm bon ben Schultern ge=

fallen mar, unb bn cb mirflich in bem Slte=

lier nicht momi mar, riet id) Elifabeth, bem

ycibenben ein paar Söretter ober eine $ede

unter bie güge ju legen, bamit er ftch auf

bem Eftrid) beb 9.'obenb nid)t ertälte. Sie

thnt eb fogleich, er nahm eb aud) an; aber

mit einem Cächeln, bab etmab fehr Jrauri»

geb holte, fagte er: »®ob hilft mir nlleb

nicht, liebe Sifinra.“ St brnd) bann plöb-

lieh ol>- tom auf bab ajiufeum beb .Üdpitolb

}u fprechen, bab et an bem Sliorgen befudit

hatte, unb ehe mir eb unb oerfnhen, fauben

mir nnb in eine jo eifrige Unterhaltung oer=

midelt, bng Elifabeth ju malen aufgehbrt

unb id) meine tpoje längft oergeffen hatte.

Stohr fptad) mit ungemeiner Sebhaftig*

feit nnb mit einer Seeubc unb einer ®e=

geifternng bon ber antiten fpiaftif, mie id)

cb nie
,5
uoot bemommen hatte. möchte

jagen, feine flubbnedemeife mar troh ihrer

groöen Stärmc antif unb plaftifch. I^ebeb

SÖürt, bab er jogte, mar ntfprünglid), unb

id) rounbertc mid) babei bod) immer, mamm
mir, bie id) bab (apitolinifche Hiufeum auch

fd)on ju mieberholtcn iBialen gejehen hatte,

nicht ganj babjelbc eingefallen fei, beim eb

jd)icn mit, alb fprcd)e er aub, loab mit mie

eine buiitlc Slhnung in bet Seele gelegen

hatte, alb gäbe er bemfenigeii SSforte, mob

fich in mir id)on geregt, alb id) bot gahten

jum erftenmnl in bie 'JiDtunbe beb Sferlincr

aJiujeumb eingetreten unb, bon löcgeifterung

übermältigt, bereit gemefen mar, anbächtig

auf bie Stnie ju rmfeii.

iUiitten in bem Bluffe feiner fRebe fuhr

‘ et aber mit bet |mnb on feinen $alb unb

hörte ju fprechen auf. u'ufe fort,“

jagte et bann nach einet S3cilc, «mein j^ialb

ift heute red)t ichlimm. tarn aud) nur,

um Sie. liebe Elifabeth, um eine ©efällig-

feit JU bitten. 3ch ha6e heut in einem

Sfriefe meinet Brau ihr '4.*arträt unb ein

üöcfchcn mcineb fiingften Hinbeb erhalten.

Slnb iöilb ift fehr ähnlich, aber eb ift nur

in Sfleiftift gemacht, unb id) beforge, bag cb

fid) bermifdjen fönnte. Shun Sie mir ben

(Sefnllen unb fifieren Sie cb mir."

Er holte bnbei einen biefen Sftief aub ber

©riifttnjche jeineb 2Rantclb henior nnb reichte

unb bie Heine Zeichnung hin. Eb mnr bab

©ilb einer unb ctma gleichaltcrigen Senn,

bie unter einer groBcii .ipaube gutmütig not

I fid) hinjah-

Stährenb Elifabeth bab ©ilbd)cii in ihr

Slijjenbud) legte, jprnd) Stahr fehr herj'

lid) 0011 feinet Smu unb feinen Hinbem,

mit bereu ©erhnltniffen Elifabeth burch feine

,

früheren aRitteilungen bereitb oertraut fein

' mufite, beim er nannte gegen fie alle aRit=

glieber feinet Bamilie bei ihrem 'Jaufnnmen,

erjähltc ihr, bn| bie beiben älteften, bie ju

feinem groBen Hummer am ateroenfieber

baniebetgelegen, mieber rüftig unb genefen

1

mären, unb alb bann Elifabeth nach biefem

j

unb nach jenem fragte, lab er ihr, troJ> fei«

,
neb ihn fchmerjenben .^nlfeb, mit nnoerfeim=

barem ©ergnügen ©nid)ftücfe aub bem ©riefe

feiner B™u oot.

3ch hatte einen fonberbnren Einbruef baoon.

:
Eb roor oon iiichtb, ober aud) oon gor nichtb

anbetem in bem ©riefe bie Siebe, alb ooii

jenem H'leinfrnm beb ^nubholteb, ben jebe

' orbcntliche {raiibfrau alltäglich ju bemältigen

hat, ben id) burd) lange Jahre in gröfitem

äRoBftab in jel)r befchränften unb fd)mierigeii

©cr()ältiiiffen jelbft betoältigt hatte unb ber

‘ alb unerläBlichcb ©iittel jum Jroect feine

oolle ©etcd)tigung in )”id) trägt. 3<h mufite

beffer olb mniid)e anberc, mie miefitig bie

rechtjeitige ©ejorgung beb nnjcheiiienb @e»

ringften für bob ©Johlbcbagcn einer Bomilic

f

ift, beim ich ®at für bie SUienfehen, bie id)

liebte, immer gerne ^oiibfrau — unb id)

!
finbe noch t)0''tc ein groficb ISlüd borin.
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UorfoTfleiib für onbctc jii fc^afieit. ?I6et loie
|

cinft in ben Sirifffn einer Slevtoonbien. fo
j

llfltle es flud) je^t bei biefen iöticien etlwnS

'-lleängftinenbeS für mict), bng jene Srnuen

fo gar nidit bon fid) ab, fo gar nid)t über

ben fireiS ibreä JpnuieS b'iauSjuie^en, baft
|

fie fid) gar nidit barnn ju erinnern ber»
j

mod)ten, auf loeldiem iöoben, in inclt^er 1

Umgebung biefe 4)riefe bem Snipfänger in

bie .^länbe fonmien inufeten. 3d) entfann

mid) bentlidi, wie ioId)C ®ricfc in weiter
j

(ferne mid) frembartig beriibrt, wie oft it^ :

bei bem l'efen an bie £forte gebadjt ^alte:

»ifl beim etilen Uteileniieiiic

^lunbcrt SReilen »eil emtmnmni!

wie fern fiönigbberg mir unb jcibft meinem

Sater in ©tragburg, in ?faben, in Sferlin

gelegen f)ütte. Jitb bad)te mir, wie bie üliif«

jdblung all ber (leinen ^äuSIid)cn 'Jlöte, unb

all ber ä^nlidjen iWötc in ben ^Sujem ber

fjreunbe unb 9!nd)bnrn ©ta^r ^ier fonber«

bar berühren müffe. Wenn fdfon idj mir
j

fagte, bnfi er ja felber in bie ©nge jener I

flcinen SKcfibenj uiib jeneS .tioufeS b”'ein=

gehöre. (£r hotte ober offenbar gar (eine

Ülhming bon bem ©nbnid, ben baS Clben« i

burger ©direiben hier in Diom auf einen uns
j

beteiligten britten notwenbig mad)cn mujjte.

®r hotte bielmchr feine (frciibc barnn, Ifi*

dielte freilid) über bieS unb jene?, inbeS cS i

War jchlieglich nur jein jpalSid)mcrj, ber Ujii

beranlagte, mit bem ilorlefcn einjuhaiten

unb fiih äum 91iijbnid) an^ujdiiden.

91iS ith ihn bann fragte, ob wir ihn am
nndiitcn Dienstag bei ffrau SDlertcnS fehen

würben, bemeinte er c8. ®r fei nid)t nach ;

l)iom gefommen, jagte er, um in ©ejelljthafs
^

teil ju gehen, eS jet ihm um baS Seben in I

Italien unb um 9iom ju thun. Die Situ

briide, welche er hier empfange, wären fo 1

gewaltig, bah er fie nur mit SDiühe ber«

arbeiten Ibnne. 6r bürfe geh nicht jer= !

ftreuen, er wolle eS aud) nicht, benn er höbe
|

geiftig ebenfo groge ©ammliing nötig, als

er fich (örperlid) ber hödiften fHuhc bebürf«

tig fühle. I

,9ld)!“ rief ®lifobcth, „wenn ©ie SMuhe

nötig hoben, lieber ©tahr, fo müffen ©ie

JU gräiilein S.'cwnlb fomnien. Sie glauben

nicht. Wie ftill unb behaglich eS in bereu

Sitohnung immer ift. ÜHan follte meinen,

man Wäre mitten in Deiitfchlanb unb jn

.^aiife, wenn man bei ihr eintritt."

„DoS (önnte ich wohl brauchen,“ berjehte

er, „aber om Doge ift Sräulein ficwalb

bermutlid) cbenfowenig in ihrer Söohnung,

als ich in ber meinen, unb nbcnbS wage ich

eS nur feiten, auSjugehen."

Dvobbem forberte ich ihn, tnie eS fich

gebührte, auf, ju mir ju (ommen, wenn eS

iljm irgenb pafjcnb fei, erbot mid), bei mir

nach beften fträften für ihn ju forgen, unb

bamit fchieben wir.

9lber ©tahr war mir rätfelhaft geworben.

®r hotte trop feiner firänflid)(eit etwas fo

SugenblicheS, fo ©chwungoolleS in feinem

gonjen SSefen, bag man ihn fid) überhaupt

nid)t als berheirotet ober olS ffamilienOater

borftellen lonntei unb PoUenbS auf bem

Jpintergrunbe einer ISjiftenj, wie ber ®ricf

ihn bor unferen Singen entrollt hatte, erfd)ien

et nicht an feinem '^.Uege. 3ch jprad) baS,

als er uns berlajfen hatte, aud) gegen ßlifas

beth fd)crjenb auS.

„Diefcr gonj altitnlienijche Stopf, fold) ein

Öiorgione ober Jijinn ouf einer hollänbi«

jehen X'einWonb!" jagte ich.

„3ch glaube, et hot booon gar lein S)es

wnhtfcin,“ entgegnete fie mir. ,®t liebt

feine grau, fprid)t Diel oon ihr, jehnt fich mid)

ihr, nnb wir hoben eS ja eben crit erlebt,

wie ihn bet iörief gefreut hot Sie fiub

fd)on lange berheirotet, unb er hot eine

Stenge unb jd)on gtoge Slinbet.“

Die ©ad)e war bamit jwifchen unS abs

gethon, wir (amen auf unfere eigenen Äiu

gclegenl)citen ju fprechen, aber in meinem

inneren bünftc id) mid) in meinet greiheit

an bem Doge ©tahr überlegen. ®r wor mit

wie ouS bem geiftigen ®tteid) entrüeft, ben

JU juchen id) nad) Italien gegangen war; unb

wenn ich "och bem bou ihm aud) jum öftc«

ren teben hörte, begegnete id) ihm bod) wäh*
tenb einet längeren ßeit nicht wiebet.
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9nii(^t ber Siuine doii 9^or&en.

Das 21Tonum^nt t>on 21bamflifft,

6ie ältcfte Darftellung pon (ßcrmancn im Kampf mit 6?n KöiiMrii.

I>on

Mgo E>inTi(^.

m 2. 9!oBcm6er 1837 {d)rieb bcr $aupt«

mann ^clmut^ son iUioItfe auä ißama

einen $rief, bev folgenben ißaft'uä enthielt:

ber 'Sonnu ju, britt^alb @tunben Pon

91ai|oDQ, [anbei! mir eine mertiDürbige [Ruine;

bie Jfirfen nennen fie 9lbam=fiili(fi ober bie

'9ibam8Iicct)e. Sb i[t eine (uppelartig ge>

loölbte jolibe Steinmaffe, loelc^e früher mit

9icliefb unb Säulen bellcibet getoejen, beren

Irflmmet jebt toeit uml)cr jerftreut liegen.

3mei pcrfc^iebene ®er[u(^e finb gematzt mor»

bcM, in bcn Kern biejer garten 9?ug ,^u

bringen, aber beibe Pergeblic^; eine Ülrl

Stollen war mit unjäglii^er 2Rül)e biS unter

bab 3»xbament gcbrungen, o^ne ctwab ju

finbrii. ‘Sie [Ruine jeigt nämliib nac^ äugen

jegt nur jene befannte SRiiigung Pon rogcn

Steinen mit minbcftenb cbenjoPiel jegt ftcin=

gartcm J^alle; aber mitten in biejer Waffe

ftcift eine 21rt ii'ern aub mäigtig behauenen

Stcinciu — SSSa|jrj(gcinli(t) ift bab ®onje bnb

©rnbmol eineb rümifcgen fjelbfierm ([. oben«

ftegenbe ?lbbilb.)."

^ignliig befcgrieb Woltfeb [Begleiter, Pon

®intfe, bie [Ruine, er fag in igr ein 3Rau«

[oleum, PieQeitgt bab beb Srbauerb ber Sra«

janbwäQe. Seither würbe bjter au[ bab

merfwürbige 3)auwerl gingewiefen, inbeffen

erft nacg bem legten türtifcg=rufrif(f|en thiege,

[eit bie Sobrubftga unter rumänijige §err»

[cgajt gefommen war, fant bie gorfcgung in

Slug. Sb gelang bem Sireftor beb 30fu|cumb

in löutoreft, 0r. ®. locilebco, einem um
bie wiffenjcgajtlicge Srforfi^ung brr Sonau<:

länber gocgPcrbienten [Qianne, ben S'önig

ffarl für eine ^lubgrabung ju gewinnen, bie

in fünf ffampagnen bab ganje ^auwerf

bloglcgte. 2fud| glüifte eb, aub ber Um=
gebung eine 'Jlnjagl oon !Bm^ftü(fen wieber

}u gewinnen, [o bag bie 'Kemübungen, bab

Wonument wieber berjuftcUcn, Pom beften

Srfolg gefrönt würben, ©eorge [Ricmannb
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glänjenbcin Se^orffinn banfm loit tS, bnS

roir bie« Jenfmol in jetner iiTfprünglt(^en

iprnci)t nuf un« wirien lafjen lomieii (i. unten»
|

fte()cnbc ?lbbilb.): cS »at lein Wnufoleutn,

ionbem ein Sropnum, ein ricfiflfS Siege«»

iei(f)en. Eer cljlhibrifcbe Unterbau (Sbbitb.

S. K34) boUe 30,2 SDietec Juttbnieficr, bie

Weinnitl)01)t betrag etwa 32 iUteter.

lic genannten ©elefirten b«6en in S?et»

binbung mit Otto ®ennborf ba« tSrgebni«

ibrec Soifcbungen in einem äugerft boraebm

miSgeftatteten ^racbtraerf niebergelegt. (S)ai

äRonument uon Stbamtliffi, SSien 1896.)

Xic bcigcgebenen 21bbitbungni übertjebcn

un« einer langen ®ej(brcibung, fie jeigen

binUngli^, bag unjer meitbin bie öbe @egenb

beberritbenbf« lenfmnl im ganjen febr im»

ponierenb gemirtt hoben mug, bag bagegen

bie bilbneriftbe ®erjierung im einjelnen ficg

niegt gerabe burd) fünftleriicbe ^einbeit au«»

Picranbfünfjig, jegt nocg neununbpietjig,

geben in jiemlicb raber ^u«fübrung, aber

bod) mit id)ar(er Cbaratteriftif Scenen au«

bem Kampf eine« rünüftben ^eere« gegen

Perfdjiebcne ®arbarenpölter. SbJir fegen bie

Truppen auf bem äRarfd) unb im ®efed)t,

teil« im SBalbe, teil« im freien 3elbc, teil«

an einer ffiagenbnrg, bie erftiirmt toirb. Tie

©urbaren geraten mit SBeib unb Sfinb in

@efangenfcgaft unb »erben non fRöniem ge=

feffclt nbgefügrt. Oiroge fiünftler finb biefe

©ilbgauer niegt geluefen, man nerftegt bie

Sfelief« nur, »enu man fte mit ben $erau8»

gebern al« Solbntennrbeiten betraegtet. Tie

gon^c Jtnfcgauung ift eine ,iicmlicg linblicge,

non ©erfpettioe ift feine Spur norganben,

aueg mit ber Kompofition gaben bie guten

Segionare auf gefpanntem guge geftnnben,

obmogl igre 2Infgabe in biejer .^ingd)t eine

reegt leiegte war, bo in ben ©fetopen immer

nur luenige fßerfonen in einem

fegt beguemen iHagmen

batgcfiellt ,^n »ct-

brnucglcn.

jeiegnete (?lbbilb.

Tic yi'luen nn

3innen»©cfleibiing

tmben ni« fflnf»

foripeiev ge» ^
bient. Tic

öinnen.

Per»

Xo« butig 3titmonn niebtigcraeficHte Dtonumnit.

jierung jeigt in .fmegrclief et»n Pier.vg ge»

feffelte ©nrbnren, bei benen megrere Igpen

ju untcefegeiben finb, bie Haltung ift bet

aQen faft genau biefefbe.

Tie metopenartigen fHelief«, urfprüngliig

nionaKbefle, LMItl. »1. - auju« 18»7.

onbergeftetit finb. fo tritt bet eine ben nn»

bereu gclcgcittlid) nnf ben 3»6- ci'i ^oar

'Pfetbe. fomie ein Oegfenfatten, fegeinen ein

faeg in bet l'uft ju fegtoeben, »eitcv ,^uriid>

ftegenbe 3>9»Pcn »erben nur ergeblieg göger

44
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ongcbrac^t, ftftet BcrniiSt man ein poor SBeinc

ober fonftige Sftremitiiten
;
wenn ein 3»6

ctiuoS ju übet bcm ®obcn fo

Sin &M bei colinbn|4en llnteibauci.

Wirb einfach unter i^m ein ©teinblorf ge»

Ionen; furj, oon irgenb roeldjer ©ewoubt»

^eit, gejc^lucige beim iBegnbung, ift gor feine

'jfebe. ffiin in ®orfteUung unb löe^nnblung

gonj mertnnlrbig fi^nlitbeS SRelicf ift im

Dorigen 3<>^re in ben 'Jfninen eineä römiid)cn

2oger8 in Dforbnfrifo gefnnben niorben. Säie

gonj onberS fmb bie

äieliefS ber Srojanan

fäule unb jelbft bi»

ber jeßt burcl) bie

ällunificenj unferc«

Jl’ai|cr8 oon neuem

erforicf)feii IDforfuä»

fiintc! ?lbcr je loc»

niger bo8 9luge be6

Si'iinftlerä Oon ben

rollen 3)orfteUnngen

befriebigt loirb, um

fo intereffonter fmb

fie bem $i|torifer.

®iefer mun bei be»

gnbten Hünftlem im»

mer bis ju einem ge»

loiflen ©robe mit ber

umgeftoltenben fünft»

leriftnen grri^eit re#
nen unb fonn ouS

i^ren SBerten nur

feiten mit ©idicrbeit

©t^Iüffe ouf Äorrelt»

I|eit ln ticinen Süßer»

Ii(^feitcn}ie^en. 3Mnn

ocrgleit^c einmal bie

©ollicrborftellungcn

pergomenifdierSlünft»

1er mit unferen 9fc»

licf8. SJon bem So»

ftiim be8 ftcrbcnbcii

WnllierS ift nit^lä

geblieben ol8 bie tor-

qnes, ber ^oläring.

£o8 genügt, um bem

SBeft^ouer ju fogen:

„bic8 ift ein ©ollier,“

ober memi ein ^ifto»

riter gern ©tubien

über Bemoffnung unb

iilcibung ber loilbcn

9fc(fcn matten m5d)te,

bann laffen i^n bie

fiünftler ün ©ti(^.

Unfere Segionare hingegen fmb in biefer

®ejic^ung in i^rem (Slcmcnt; noc^ §eutc

loirb jeber ©renabier, ber oieOeic^t einmal

jum fpiiifel greift, um baS SHegimentäbureou

Digitized by Google



Säillcidi; 3a8 'S! o ii

u

m cii t uüii '^Ibamdijii. 635

Xdail com cl)liiibnf(l)ni UnttrCou.

mütbifl nii8jiiid)niütten, jebcn ÜJi'nmi, bcii ct

ninlt, fo torreft nnjicf)eii, bag et fpfi'rt

jum Vlppeü aiitrctcn fonntc, 9Iu(^ in 9tbnni5

flilfi finbcn reit jebc Sinjel^eit bet 'Jluä»

tüftmig, Sileibimg uiib 33clunifmmg mit

nm^ttinft etfteulic^et @eiuif|enl)aftigfeit 6eo6>

odjtct, fo bng füt bie Kenntnis bcS tömifc^en

^eenuefenä ein ^iibfe^et ®eininn nbffillt.

44.



630 Slluftrifrlt Jitulfdif 3HoiiotS6fftt.

9?0(^ interejinntcr ober finb für uuO bie

SSorftellmtgen ber Sorbnreii, Don benen fi(^

brei !^DDen unterfcbeiben loffen. flm t)üDfig°

ften, nomentlid) in ben ßomoffcenen, jcigen

fu^ möditig breitfcbniterige, DoUbärtige (St=

ftolten, bereu §oor ineift auf ber rechten

©eite beä fioofcO in einen fi^oten 5ufnm=

mengefc^lungen ift. 3btc ®efleibung befielt

ou8 einer eng onliegenben fpofe iinb einem

gonjt Reinen 97iSnteI(^en, bo8 toum grü|er

ift, ol8 ein ifjcljtragen bei un8 }u fein pflegt,

iinb foft ben gonjen Cberfbrper frei läjt

(i. nocbficbcnbe ?tbbilb.). 3tiir jroei* ober

breimot finbet fit^ ber Cberförper gonj be=

Reibet, onf(^einenb mit einem eng anliegend

ben .Mittel, ^o bie $ofe fic^ genau ber

.tförperform anpnfete, fo ^aben bie ,SHtnft=

Icr“, bnmit man bie giguren nicf|t für nacft

Bimtciirtliti : (Ptfcüellcv (bciinanc.

fialten möt^te, meiftenS bie8 ®eReibung8ftürf

fo bargefteöt, oI8 feien bie Seine mit Sin«

ben fpirniförmig umioicfelt, aud) bie Kittel

unb jum l^eil bie fD2finteI(ben {eigen biefc

fteif regelmügigen galten. Stan füllte fi(^

anfdieineub au^er ftanbe, ein nnliegenbeO

©eroonb anber8 mieber{ugeben. ®ie Se«

toaffnung biefer Sorbaren beftebt in einem

langen ©icbelf(biucrt ober einer ©to6Ion{e,

einigemal {eigt ficb auch ein Sogen ober

ioenigften8 ein K6<ber. SSir fel)en bie8 Solt

einmal auf bem Starfcb (9lbbilb. ©. 637).

?luf Dierrfiberigem Dcbfenlarren oon {iem»

lieber ^übe unb febr primitioer Jfonftniftion

ftebt eine ftarf bcfeblagene Irube mit beut«

lieb crfennbarem ©eblogbefeblag unb @<blüf«

fellocb. ®arouf fift ein Söeib, neben ibr

ein gflnjlieb nocttc8 STinb. hinter bem SBagen

erfebeint, im fRelief

ftarl binaufgerüeft, ein

Inienber, bittflebcnber

ajtnnn, oor ibm ftebt

ber Debfenlenfer mit

einem langen ©teefen,

ebenfnll8 in flebenber

Webärbe, nueb bo8

SÖeib ftrccft ©nabe

beijeijenb bie ^anb

au8. lie gamilie

lonnnl offenbor gerabe

in bie Wefangenfebaft.

3n ben {nblreicben

.Mampffcenen [pmmt

biefer 2i)pu8 am mei«

ften oor, er ift alfo

ber gefäbrliebftc öeg«

ner geloefen (flbbilb.

©. 638). Jie 9tamer

finb nbrigenb in allen

Sfetopen un{n)eifel«

bnft im Sorteil, fie

haben toebcr Uote

noeb Scrmunbete, fon»

bem mepcln bie Sor»

baren einfocb nieber,

ein 9iömer crfcblügt

öfter brei ©egner auf

einmal. Ser {weite

SOpnS erftbeint auf

ben ÜRetopen oier« biS

fünfmal, unter ben ®e«

fcffeltcn auf ber 3*0*
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iitiiaerjicrung breije^nmal (?T6=

bilb. ©. 639 u. 640). ®ie|e «ar>

baren ^oben nie^t ben milben,

tro^igen unb ftgljen 9Iugbru(t

ber erftgenonnten. ®ie '?nift

ift )d)moler, bie ^üften fiiib

jiemlic^ breit unb geben im

ißerein mit biden 'Bäuttjen ben

©eftolten etwa« Uneble«. Xic

öeru^ter fmb ftumpf, bo8 Jpaar

ift bei einigen long waQenb,

bei miberen lurj ge|(f)Dren, )ua6

|o aubfie^t, atö trügen f'c eine

Sfappe; einige tragen fpi^e

Bürte, anbere fmb glatt rofiert

!£ie Belleibung befte^t auS

einem langen, unten an bei«

ben Seiten aufgefc^Iibten .Sfit»

tcl, ber bnrtl) einen fiebergür»

tel mit ®d)na[[e jiifammenge«

jogen mirb, .Oi’fen unb @(^u«

beii; met)rere ge^cn aUerbingü

aiic^ barfuß, einer Pon i^nen

eridjeint ju $ferbe, er feßt flic=

^enb über einen Seidinam ^iiu

meg. $er brüte $ppu8 fümmt

oiif ben fDIetupen gar nic^t

pur, bagegen fecf)6mal auf ben 3<nnenrelief8.

!£iefe 9)2enf(^en fe^en noc^ unebler auü als

bie porigen, fie tragen einen auf ber BrufI

gefd)Iuffcncn, im übrigen Pont offen fte^enben

Safton, banmter ^ofen unb Stiefel; ein

ftruppiger, fpißer Bart ift ni(bt geeignet,

bie platten 3üge j)u Perfct)5neni, in luirren

Strähnen l)ongt boS $anr um ben Sopf.

SÜJnn fü^lt ficb bei il)rcm '^nblid lebhaft on

bie fogenonnten Sr>affcrpoln(fen erinnert. Sie

ftßeinen im SSriege feine befonbere Sfotle ge«

fpielt ju ßaben, ba ifinen feine ilampffcene

jugewiefen ift (91bbilb. S. 641).

9fun gilt eS, )u beftimmen, toann unb

meSt)nlb biefeS imponierenbe SiegeSbenfmal

römiji^er .Üroft ^ier an ber üugerften Slonau«

grenje erridjtet roorben ift. Oben unter

ben Xai^trümmem f|at man jnei riefige,

etioa fünfljunbcrt Jlilo fermere Blöde non

3nfd)riftplatten gefunben, onbere Brueßftüde

fnnben fit^ bei ben VluSgrabungen, no(^ an«

bere beim Xurdjfutfjen ber Umgebung. lie

üettern ber 3nf(^rift fdjmnnfen jtoifc^en

fünfnnbbreigig biS oierunbjmanjig Senti«

meter .£)ü^e. Xa eS unbenfbar ift, bag

(SnmancttlainilU auf bn TBaiibening, nitiab« (rbillcnb.

jemonb jene großen Blöde noe^ SoUenbung

beS XenfmalS bort oben ^inaufgefdfleppt

l)ütte, fo mug man annc^men, bag bie 3n«

fegrift Pon Einfang an bafelbft angebracht

loar. Xann aber mug ge notmenbig an bem

fedfSleitigen 91ugag, ber BafiS beS XropüumS,

geftmiben gaben, nmS ja aueg ber natürliche

Blag ift, bn baS ganje Baumerf eben als

Xropäum gebaegt merbcic foQ. 9fun ftimmt

auch ®reite ber ^nfchrifttafel genau

^loifcgen jiuei tueldje je eine glacge

beS SeegSedS einragmten. flUein bie 3n«

fegrift ift fo lang geloeien, bag fie minbeftenS

jloei folcge tJlücgen cinnagm. Xa baS Xro«

pöum ftreng jweifeitig bicrcggebilbet ift, fo

gat man bie eine $ülfte an brr bureg einige

Dfebenbinge olS Stirn cgarnftcrifierten 9forb«

feite ific fuegen. ben 91eft gegenüber auf ber

Sübfeite. Xie Sieftc ber Bucgftnben jeigen

an, bag toir eine äL*eiginfcgrift beS SlaiferS

Xrajme an ben 'JOfnrS Ultor Por miS gaben,

megr ift mit Siegergeit nietft ju erfennen;

aus ben Dfcften einer XIII gaben bie ge«

Icgrtcn ^lerauSgcbcr beS BfomementS ge«

fcglogen, bie Blcigung fei im 3ogrc ber brei*

Vtftope 0.
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je^ntai tribunicia potestns bc6 ^aijcrS er-

folgt, b. im oom 10. Sejembet 108

bis 9. Sejember 109 iimf) Sljrifto. Sic

erlcinien aud) in mel)rcren ülietopcn beutlicl)

boS ^ortrSt beS .foiferS.

®nna(^ loäre alfo boS Sentmat itnflcfn^r

jur felbcn 3*'i entftanben loic bie JrnjonS^

tSuIe unb, mir man ,^unn(^ft nnnimmt, and)

miS bcmfclben '^Inln^ ndmlid) ber rnlpn^
|

reichen Untenuerfunfl beS tapferen ®afcr=

PoIIcS unter feinem grogen fi'önig XccebaluS.

Xic $icranSgeber gaben bemgemög »er=

fud)t, ben Sngalt ber Stulpturen auS ber

91ergleid)ung mit ben SänlenreiiefS unb ber

allerbingS unfnglicg bürftigen litterariidicn

Überlieferung jn erflären. ®abei ergaben

fi(g aber eine Wenge Pon Stgmierigrcitcn,

bie teils jenen ©clegrten felber nufgcfnllen

fiub, teils pon anberen gerporgegoben mur»

ben. einmal ift ber Stgauplag ber Xa!er=

Iricge meit pon ?lbamflijfi entfernt. Sei

Snm«ScPerin gat Irnjan bamnlS feine

inÄ(gtige Sonnnbrüdc gebaut, bereu fKeftc

noeg geutc Staunen erregen, niegt meit bapon

gegen 92orben lag bie feinblicge ^auptftabt

Sarmijegetufa, ganj SKumänien liegt }mif(gcn

Jlbamfliffi unb ben Sd)lad)tfelbcrn beS

cebaluS. @crabe bureg bie 'Ä)alerfriegc mürbe

SRomS (Sreitje über bie lonnu ginauSgc=

fegoben; foUtc man baS 'Jenfmal biefeS fitie»

geS ginter ber ISonaulinic erriegtet gaben?

IDic ^cranSgeber gaben, um einen Sieg

7rajanS bei Stbamniffi plau°

fibel erfegeinen ju laffen, eine

geroaltfame ISrnämng ber auf

ben Seginn beS jmeifen lEater»

IriegeS bcjüglicgen Säulen^

rcliefS uerfutgt. l!)ana(g mfire

Srojan pon Slntona, ftatt ein»

fad), mic er eS in Sirflitgfeit

getgan gat, naig ber balmati»

uifegen Hüfte überjufegen, über

Horintg natg Sg^anj gefag»

ren, glitte fieg bon bort }u

lionbe naeg ber ‘Sonau be»

geben, bei 'Jlbamfliffi burd) fein

pcrfönlitgeS (Singreifen eine

S(glad)t gemonnen unb mdre

bann bie Sonati ginoufgefag»

reu, bis !Iurn»SePerin! Xie

Unmöglicgleit biefer Sluffaffuug

fpringt in bie Slugen unb ift

aufs grünblicgfte naeggemieien

Pon einem ber (äclcgrtcn, bie

Por hirj^em bie grofjartige neue

gfublifation ber WarfnSfilulc

PoUenbet gaben, (Sugen gjeter»

fen. Xiefem fiel eS aueg auf,

bag in ben Wetopen Pon Slbam»

Iliffi als ^auptgegner ber fHö»

Hier ein SnrbarentgpnS (1) er«

ftgeint, ber auf ber XrajanSfdule nur als

Untertgan ober Serbünbeter SKomS portommt,

niemals als (Segner.

Xer ?lngäologe [furtmöngler gat bann

gejeigt, bag mir in biefem Soll ©ermanen

Por unS gaben, unb gat bamit eine äugerft

intereffante Sefpreegung einer Steige non

anberen ©ermanenbilbeni oerbunben. Silier«

biugS fliegt biefer ©elegrte bie Seranlnffung

jur Söcigung beS XenlmalS in ber 3f't beS

SlugnftuS, mo bie germanifegen Softamer

etma in ber öegenb Pon Slbnmllifg Pon

W. SiieiniuS EroffuS, einem Entcl beS rei«

d)cn IriumPim, gejd)lagen mürben. Söir
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f)a6en über biefe S;pcbitiün einen guten

tBeric^t, iinb man mug gefielen, bag bie

S^etopen auf ben erften '-ölief gan3 auSge»

^eic^uet alb ^Uuftratianen baju paffen; aber

bie ^übje^e Sfombination fc^eitert rettungg^

loS an ben riefigen iälbden ber

platte, bie oben auf bem iCat^e gefunben

fmb. gurtiofingler l)ilft fi^ fe^r einfot^,

inbem er meint, eS toürbe fi(^ ouf bem

^ac^e eine fpüter tjinjugefügte uuarganife^e

SInloge, melt^e bie 3nf(f)rift

trug, gefunben %a8

ift ganj unmüglid), benn eine

foldje Anlage mügte baS ganje

iöauttierf in ber abftbeulitbften

Seile febimpfiert buben. 3J!nii

ftelle fid) nur einmal Por, toie

biefeb iCing auf bem fegelför«

migen £acbe gefeffen baten

foUte. @oI^e @ef(bmacflDfig<

feiten bürfen wir feinem rö=

mifeben '^lrd)itefteu jumnten,

bnju wären felbft moberne

faum im ftnnbe. ®ieä wirb

fo jiemlid) jeber fofort empfin«

ben; anbere fd)Wetwiegcnbe

Oirünbe gegen gurtWänglerS

iBebnuptung bat foeben $eter=

fen in einem jweiten 9luffnb

aubgefübrt. Senn wir nlfo

baä pofitiue fHefultat ber gor»

ftbung beä gelehrten ?lnbnD»

logen nicht annebmen bürfen,

fo bleibt bab negotiPe um fo

fefter befleben. Qi ift eine

PüUige Unmoglicbteit, bie 9fe=

lief« Pon ?lbomtliffi im 3>'=

fammenbang mit bem Z>afer=

frieg ju erllären, wenn man nicht etwa an°

nehmen will, bag bie Xrajanbfäule, bie fonft

boeb bie unbebeutenbften Singe febilbert, eine

ganje Wichtige Spifobe beb ^riegeb einfach

übergebt. 18on ben brei gefebilberten Söars

barentppen ift ber eine nur ben Salem äbn=

lieb, aber burebnub nicht gleich, eb fehlt ihm

befonberb ber für bie Safer ebarafteriffifebe

lange IDfantel, ben eine Spange anf ber

rechten Schulter jufommenbält. gemer haben

gurtwdngler unb ^eterfen eine Slenge ®er=

febiebenbeiten jwifchen ber IBeWaffnung unb

91ubriiftung ber 9Iömer in Ubamfliffi unb

auf ber Säule bc<3)orgeboben. gn ^bam=

fliffi ftnb aOe fRümer nnbärtig, Wäbrenb bie

Säule Piele bärtig jeigt, ebenfo finben fich

burchgebenb Scrfchiebenbeiten bei ben ^an«

jem, SIrm= unb ©einjdjienen, ©ürteln nnb

Reimen. Sie ^iorniften unb gabnenträger

haben nicht bie auf ber Säule bargeftellten

Sierfellc; fur,j, wir feben in Sbamfliffi eine

anbere ^eriobe beS ^eerwefenb por un8.

Schliefelich beftreitet ber Stchnologe entfehie^

ben, baji man gezwungen fei, mit ben $cv'

Snei oeftiicllt Sorbacen bei jioritcn Xopui Doti tinem

Simer gefttbri.

nuggebem ba8 woblgctroffene ffforträt Srn=

fang auf ben SRetopen ju erlennen. QS
erfcheint mebrmalg ein römifcher gelbberr,

entweber ju iHog ober ju gug, ober fein

Qfeficht ift fnft immer PöUig jerftört.

@ine Mb'’l'<hf<!*f wif Srajon tritt nur

einmal brrpor, auf !Illetope 44; auch ber

neuefte ^erauggeber ber Srajangfäule, Ei=

choriug, bat fich, obwohl wiber Sillen, bo=

Pon überjeugen laffen, bag b'at ber .ffaifer

gemeint fei, unb bn biefer Olelebrte bie 9fe=

liefg nug eigener Ülnfchauung fennt, fo fällt

fein Urteil natürlich fegwer ing @ewicl)t.

%bet abfolut fieger ift bie ^bmtität niegt.

40 .
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SRclopt 49. tBartariniKn W jwcildi Xnput.

uiib einige« ipricftt für Sutlinängler. ®tei*

mol erf(^cinen auf ben äWetopen je jluei

gennu gleic^getlcibete romiit^e Offiziere, jebeäs

mol t|üll einer eine 9nipro(^e, unb biefet |uU

notürlid) ber ifoifer fein; beim boß in

tiiiegenroart be« i^oiferS ein Segot Slnfproc^en

Ijält, ift nidjt onjune^men. 3ebc«mnl ift

bentlid) ein 0rö6eminterfc^icb bei ben beibcn

crlennboT, jlucimol rcbet ber gtbgcic, einmal

ber fieinerc, nnb c« ift and) ben ^iermi«-

gebern ouffoilcnb gemefen, bo§ man ben

Siaifer Heiner barfleilte al« feinen tSegleiter.

(ferner bot ber gröfterc Offizier jmeimnl

eine einjig auf ben 9ielief« baftebenbe Jpaor»

traebt, unb bie $erou8geber iegen SJert

borouf, ba Srajan ficb in ber Ibot eine«

befonber« üppigen 5oonoud)ie« erfreut bot.

®er Heinere Cffijier trägt auf biefeii beiben

fOIetopen bo8 ^oor anber«, genau fo roie

alle übrigen SJömer. Äuf ber britten ®ie=

tope ift ba« ®efitbt be« gröfiereii Iciber »61=

lig jerftört, ber Heinere, unb jmar b'er ber

rebenbe, jeigt aber ba« tpaar gauj beut=

lid) ebenfo, mie e« bei ollen anberen ift.

SBenn alfo mit ibm ber Saifer gemeint ift,

bann müfite man ju ber ertoäbnten ®d)i»ie=

rigteit auch noib annebmen, bag

hier bie fonft ouffoDenb be=

tonte Unterfebeibung bunb bie

Srifur ouger oibt gelaffen fet

— 3)!ag Jrajan nun auf ben

fWetopen bargeftellt fein ober

nid)t, mir müffen nach einem

S'riege Por ben ®oterfriegen

fueben, ber ibm iBeranlaffung

geben fonnte, bem rätbenben

Srieg«gott ein fo imponiercn=

be« ®aumerf ju meiben. ®nju

müffen toir einen IBIid auf bie

Öeftbide ber Xonnuprobinjen

unter ber römiftben Saiferberr=

ftbnft werfen.

iEie Sonou war feit Mugufhi«

poiitiftb bie fHeitb«grenje, aber

nid)t militäriftb. ®ir feben fo

red)t au« ben ®ebi(bten be«

nad) Tomi, gar nid)t weit »on

Dlbamflifft, uerbonntcu Coib, wie

wenig iRom bort feine Unter»

tbanen gegen bie fortwäbrenben

ttinfäHe ber 'Borborenftämme

ftbüben (onnte. öeten, 91ofO<

Ionen, i£afer, SojPflen unb Sueben, ba«

beißt Dftgennanenftämme, füblten ficb bort

al« ^terren, aneb bie wiiben !?beofer Woren

ftet« jum ?lufmbr geneigt, lie militörifcbe

Sicherung ber Xouaugrenje öftlicb be« ®ib

wor nod) unter ben .4'aifem ber glaPifcben

®bnflfl't l'f» ?tufiliortmppen überlnffen, ge=

rabe bamal« ging e« an ber '^onau befon»

ber« bunt ju. 'Eomitian batte in bie Kämpfe
ber in Scblcfien wobnenben Sugier mit einem

Suebenftamme, bi^tbfl wabrfcbeinlicb 3Rarto>

mannen, eingegriffen, allcrbing« nur burtb

eine $ilf«fenbung »on b'w^ert Steitem an

bie üugier, in ber Hoffnung, baß 9{om8

morolifäbe Unterftüßung genügen würbe. Jie

Sueben baebten aber anber«; ße oerbüube»

ten ßeb, mie ße e« ößer getban haben, mit

ben jmifeben Xonau unb 2bf>B fipeuben

Sajbgen, einem Sannoteiwolt, unb ßelen

über bie iS^onau in ba« römifebe 9ieicb ein.

älßr hoben einige auf biefe tSreigniffe be=

jügticbe ^nfebriften, au« benen ,^u erfei)en

ift, baß bie IRömer im Sueben» unb 3ar=

mntenfrieg äRauent nnb 38äile ju erfteigen

batten. Uinige Sabre fpäter »emiebteten

bie SoiPgeu eine römifdje Ccgion fnmt ihrem
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Scgntm, |o ba§ nieber eine Sjpebition

flegen fie nötig rourbe. ®er ifaifer Bet«

jdjmä^te nacf)f)et einen Sriump^ über bie

Snrmaten unb begnügte ft(^, bem 3»Pit«r

(fapitolinuö ben (Stegeölorbeet }ti meinen.

9Iu(^ unter SJetBo ift, loie mir nuä einer

3ni(^rift miffen, gegen bie Sueben gefümpft

morben, unb jmar ebenfalls an ber 'J^onnu,

nic^t etlDO am 9tpcin, roie man früpet ge«

meint bat. gür (Erfolge in biefem Kriege

nabmen ÜterBa fomie ber ^boptiofobn beö

Kaiferö, Tlrajan, ber bamalö in Köln ftanb,

ben 2:itel (äermanifuö an. Xie Siegeönacb«

riebt au8 ißnnnonien traf an bemfelben Jage

in 9iom ein, mo 9(erua ben Jrajan jum

©obn unb ÜHitregenteu maepte. ®alb bat«

auf ftarb ber alte Jfaifer. Sein 'Jtndjfolgev

eilte, fobalb er am fKbein entbebrliib mar,

an bie Jonau unb brachte bort ben Sinter

beö 3ohrfö 98 99 n. dbr. ju, um mit beii

Barbaren aufäurftumen. 9tu8 einer Siebe

beö jüngeren Jdiniuö auf

Jtajan feben mir, bafi

fein (Erf^einen bamalö

bie beilfamften Sirfungeu

betBotbratble. Jie 8at«

baten, fonft immer be«

reit, ftbroimmenb ober auf

3abrjeugen unb mit ibren

Dcbfentnrren übet bie 150»

imu in bnö römifebe (8e«

biet einjubreeben, moten

lebt mie umgemanbelt, mo
fie muftten, baß ihnen

eüt tüchtiger Solbat unb

ehrgeiziger Selbbetr ge«

genüberftnnb. Sie oer«

troeben ficb in ihre Schlupf«

minlel, ftellten (fteijeln

unb maren froh, meim

ihre Untermerfung angc«

nommen mürbe. Jaä rö«

mifcbejonaiibeer fanb jept

fein Sclbftoerttnuen mie«

ber, ei forberte, Bon bem

geliebten (führet über bie

jonou geführt ju mer«

ben, um grünblicbe Sinebe

an ben milben Stämmen

}u nehmen, 'fflininö loht

bie Sclbftbehcrrfcbung beö

ffniferö, bet biefem Jrän«

gen nicht nochgab, fonbem auf fiebere Sor«

beeren Berzichtete, z»frieben, ben S3oben beö

Sieicheb grünblich gefäubert zu hu^tu. 3cbt

mürbe bie groge Sfiilitätftrahe angelegt,

melche bab Schmatze SKeet mit Gallien zu

Berbinben beftimmt mar.

Stoch hfute rühmt eine in ber Stäbe beb

eifemen Ihort* gefunbene 3nfchrift, bo6 bet

Kaijer ^erg unb Strom übetmanb, um ben

Seg zu höhnen. 9ln geeigneten Orten mut«

ben KafteQe zum Schuß ber Strafe mige«

legt. Sahrfcheinlich ift auch merfmür«

bige Snilanlage z>uifchen (EzernaBoba unb

Slüftenbfche, gerniffermahen bie Sortjeßung ber

Jonaulinie, nicht Biel fpäter angelegt morben.

SStit ben hier berührten Scrhältniffen muß

olfo, mie auch SJeterfen meint, bie (Ertich«

tung beb Sltonnmentb Bon Stbamtlifn ZU’

fammenhAngen. Senn mir ficher nnnehmen

bürfen, bo6 Irojan auf ben SDtetopen im

Kampf borgeftellt ift, fo müffen mir barnub

BiimctiKnef: OSeftiidlcr SVirlKit bfS btlnoi Ttipub.
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natürlict) fcfglicgcii, bng cv !)antal6 ivgciib

lDcl(^c ©crmoneit, jcieii eS nun Sueben übet

®oftanier, unb bmieben anbere öorbaven^

ftömme, öennutlicb 91iine()örige beS gvoBcn

Ibtnievbolteä, befiegt ^at, oijne baß nitfi eine

(Duftige Munbe botion erhalten ift. S(ci bem

Suftanbe nnjerer Überlieferung ift baS gnnj

gut mbglid), lunb luüfiten Wir »on 9!crbnS

Snebenfrieg ol)ue bie erwähnte ffiifc^rift?

9InS ^lininS mbd)te man allerbingS e^er

entiieljnien, baß biefe Siiuberung beä rerf)ten

XonaunferS für ben fbaifer nur ein militä^

rifdjcr Spnjiergang geWefen fei, baß bie

lölutarbeit (cßon Dorßer, bureß ben tücßtigen

gelbßerm SeterianuS unb anbere, getßan

fei. Ob nun gcrabe ein einjelner bei ?lbam«

fliffi erfoeßtener Sieg biefen Ort für bnS

l£enfmal wüßlen ließ unb in ben 3Ketopcn

gefeiert Wirb, ober üb bnS Ürüpäum mit

ber bn^ngeßbrigen Stabt Dün ^rafan nur

mit Siürfficßt auf bie in ber fonft oben,

wafferlofen "Jübnibfcßa einjig an biefer

Stelle Dorfümmenbe Cnelle angelegt finb,

bnS fteße bnßin. @6 wfire üielleitßt niißt

unbenibnr, baß bie IBänbigung ber ganjen

iDnauüi'lfer, Don ben Slinrtomnnnen bei

%<eft bis ,^ur SRünbung ßin, an biefer etwa

ben (£nbpnnft ber neu gefießerten glußgrenje

bejeießnenben Stelle Derßerrlidjt Werben

(oUte. ‘Jie Stabt SropSum füllte bermut»

ließ biefen "’o ber SBnIl bie iflnß=

linie furtfeßt, beden; wenigftenS wirb bei

ber SBieberßerftellung ber Stabt unter ,Vfon='

ftantin unb üliciniuS (fieße unten) auSbrücf^

lid) betont, ber 3'DeeJ fei bie löerftfirfung

beS SaQfeßußeS. l|)aß'tr, baß eS fieß nießt

um einen einjigen Sieg ßanbclt, fpreeßen

emniol bie De^eßiebenen töarbarentßpen

;

füllten bie aDe jufammen auf einer Stelle

gefeßlagen fein, ßaben wir nießt uielmeßr

nueß ßier, nßnließ tuie auf ben beiben Siin»

leji beS Irajnn unb ülntonin, eine längere

ftette Don ©reigniffen Dor unS? (ferner ift

nenerbingS bei 'ülbamtliffi eine Dlrt Don

3)Jnufüleum nnSgegrnben luorben mit lau«

gen Siften Düii gefallenen Sülbaten. Vlller»

bingS feßlt ber 9!nme beS SIniferS, unter

bem fie gefodden, aber bie Dniamente bie=

(eS tJfauwertS füllen ftnri an baS Jinpniim

erimicni, man wirb cS nlfü nnißl nneß 5ra=

jnn jufeßreiben inüffen. Xie 91njnßl ber (9e=

fnllenen ift ju flcin, alS baß man fie bem
|

. Xaferlricg juweifen ISnnte, für eine einjclne

Seßlaeßt fdjeint fie ju groß }u fein, für ben

unter 9?erPo begonnenen Suebenirieg unb

bie anfeßließenben ifämpfe reießt fie woßl

gernbe ßin. ©S ift ein ßfibfeßer beS

etßten SolbalenlaiferS, ber mit feinen Segio»

I

naren 8reub unb ficib ju teilen pflegte, baß

i er ßier nießt nur bem räcßenben .firiegSgott

I

bie ©ßre gab, fonbem aueß jebem einfaeßen

I

SBerfjeug beSfelben ein bleibenbeS 91nbenlen

jii fi^eni fiKßte.

Xnß nueß bei biefer Xeutung beS Slonu»

mentS Don fibamiliffi nod) manißeS unauf<

gellärt bleibt, foU nießt geleugnet werben.

9?nmentließ ift auffällig bie ftarfe 95erfd)ie*

bcTißeit jWifeßen ben Uniformen in 91bom=

Iliffi unb auf ber XrajanSfäule, wäßrenb

ber 3c'troum jWifeßen ber SJoDenbung bei-

: ber Xentmnler ein fo geringer ift. ÜBir

feßen reeßt, wie lüefenßaft unfere ffenntnis

biefer XetnilS ift. 9)fan barf aber feßwerließ.

Wie in biefen Sagen einer ber beften Sfen=

ner beS römifeßen ^eerwefenS, ber §eranS=

geber ber SrajonSfäule, getßan ßat, beS»

wegen, weil Uniform unb 9luSrüftung auf

ben 3)ietopen Dielfncß an {iemlicß fpäte Xen(=

mäler erinnern, anneßmen, bie unS erßoUe^

neu Slietopen flammten gar nießt aus Iro=

janS 3eit. ©itßoriuS meint mit PoUcr SBnßr«

f(ßeinli(ßfeit, bie ©oten würben auf einem

ißrer Oiaubjüge im brüten 2|aßrßunbert mit

ber Stabt Sropäum jugleicß aueß baS Sic=

geSbenfmal jerftört ßaben. ©in römifeßeS

tropäum braißte bie ©ermanen ftets in

Wilbe SJut, namentlicß natürließ, wenn ißre

eigenen SolfSgenoffen bie ®efiegten waren.

5m Sflßtt 31b n. ßßr. ßaben nun Sämftan=

tin ber ©roße unb SiciniuS natß ißrem

Siege über ©oten, Sarmnten unb ©arpen

bie Stabt Sropänm wieber aufgebaut, unb

nnd) GidßoriuS' 9lnficßt ßntten fie nießt um»

ßin getonnt, aueß baS jeqtorte Xentneal wie»

bcrßerjuftellen. 9)fan ßätte bamalS natürließ

nid)t meßr gewußt, waS für Uniformen ueib

SSaß'cn bie Solbaten in XrnjanS 3«*t

trogen, gefdpoeige beim, wie bie Xnler anS»

gefeßen. So ßätten bie $tünftler fd)Iießließ

ein ©emifeß Don meßr ober minber alter»

lümlidjen Sfeioaß'nungS» nnb ?lnSrüftnngS=

! ftfldcn jiifammcngcbrnut nnb in ©rmange»

hing Don etwnS tPefferem bie brei eben be=

fiegten tParbarenftämme als äJe'obell für bie
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Salci genommen. Wogegen ipric^t einmal

bie fc()r beftimmte He^nuptnng SJiemonnä,

bnft baS gnnje iWonument mie qu8 einem

©iiB erfe^cint, bng bie tcdinijdje SBcbanblung

aller Seile eine gleit^miifeigc ift iinb tein

91njcic^en barauf tjinbeutet. bag jemnib eine

©meuerung ober (frganjung einjclner Seile

ftnttgefnnben ^at. Senn bie ftoi[er bie8

Scnimal bamol8 luicberIjergefieUt l)filten, fo

mürben fie fid) bod) vermutlich bamit ic^

gnügt >v einer 91ef(itution8< i

infehrift ju ermähnen unb nicht ein bejon=
j

berc8 Sropäitm für ihren Sieg in 9lbam=

Iliffi erbaut h^ben. ©in fold)e8 hvt r«h

ober gefnnben, feine 3nfd)rift ermähnt bie

SsMcberherftellung ber Stabt, ober nicht bie

be8 Xenfmalä. Süäenn eine SieberherfteU

lung be8 lehteren ftattgefunben h^tte, fo

mügte man hoch ermarten, irgenb meld|e

Srümmer ber Driginolmetopen ic Vorju»

finben. ^enn bie itünftler in .honftantiuS

3eit nicht mufttm, mie bie 9}5mer unter

Srajon uniformiert unb bemaffnet moren,

ober mie fid) bie Sater auSnahmen, fo tf&U

ten fie hoch mohl an ber SrnjanSfäule h>n°

länglichen ^uffchluB barüber finben fönnen.

ißei einem jo umfongreichen Unteniehmen

lohnte ftd) bie fleine fDiühe, ein paar

nuugen Von 9iom tommen ju lafjeu, am
Silbe hoch noch. ®orausgefel)t, bag bie @o=

ten mirilich alleS fo grUnblich jerfchlagen

hotten, bo6 feine fOtöglichfeit blieb, bie Safer»

thpen mieberjuertennen, unb bog man nicht

auf bie eben ermähnte 3bee Verfiel, fo märe

hoch ber ©ebnnte, gernbe bie foeben befieg»

ten (8oten, Sannoteu unb Sarpen al8 tSeg»

ner be8 Srajan abjubilben, fchiver begreif«

lieh, ^vnn mügte man vielmehr irgenb mel«

chen einheitlich borgeftellten ifJhantatiethpuS

ermorten, benn mie bie Safer auch immer

auSgefehen hvben mochten, fo mie bie ge«

nannten SJölfer fonnte man fie fich jeben«

foB8 nicht leicht benten. So merbeu mir

bobei bleiben müfjen, in ben 8felicf8 Säerte

ber Solbotenfunft be8 jmeiten 3fl^rh“"i>f’d8

JU jehen unb nidjt fümmcrliche 3f«n"iiff

für ben allgemeinen Verfall ber ^laftif in

ber fpäten Raiferjeit. 3"ict«ffvvt ftnb fie

un8 namentlich be8halb, meil fie un8 bie

älteften bilbtichen SarfteDungen ber Rämpfe

jmifchen IHömem unb ©ermaneii geben, eine

ungejchlachte aber gemih treue Sd)ilbcruug

unferer Sorfahren. ©in munberbnrc8 3“*

[ammentreffen ift e8, bo| bie8 merlmürbige

Senfmal ber gorfd)ung jugänglid) gemorbeu

ift jiemlich jur jelben S'ü
mähntc gonj ähnliche IKclief au8 9forbafrifa

unb mie bie neuen mufterhoften ^hlerfe über

bie beiben SHiejenfäulen in SHom.

So hoi ein freunblid)e8 ©efchid bie8

Senfmal im rechten 9tugenblicf au8 bem

Schutt erftehen lafjeu; mdge e8 fortfahren,

bie meiteren in Wbamtliffi rüflig geförber«

ten Vlu8grabungen ju begünftigen, bamit

halb bie Vöde Rlarheit fommt unb jugleich

bie lUföglichfeit, bo8 ©efchenf voll ju nugeu.
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HodcIIc

Don

Cou 2(n5reae*6alo]n4.

V

bBemgjcit

Shirj Bor 39ei^na(i)ten feßle bcr

©(^nccfturm, Bon 9Jorbfn bo^erfa^rcnb, über

bie Cbcrnirberuiißcn unb bic i(^Irfifcf|c (Ebene

l)in, unb boS tleine 'Brieß loß fSrmlit^ ein=

ßeforßl im liefen SSinterfdinee.

9Io(f| ftiUer, noif) menf(f)enleerer alb an

anberen iMbenben blieben, trof) ber na^enben

SljTiftnac^t, bie roinfelißen @affen, unb in

ben leilä ftücfioeife mobemifierteti, teilb noc^

iirolten ^dufern mit uerftfinörfeUen ®iebeln

brannten bie VJnmpen binter iuot)lBerfd)lo|fe=

neu üdben ober b<^f<ib9clBÜenen IHouleau;.

Diiir lueniß abfeitb Bon beni Alteften B}it°

telpunlte ber Stabt, nniueit beb iHatbnuieb

unb ber ©artenanlaßcn ouf bem früheren

SinUßraben, ftorrte ber möchtiflfte öebänbe-

fomplej, bon Brieß befiht, maffiu unb finftcr

jum Stl)neehimmel empor; bab Mreib-^rren^

haub unb bab ;ind)tl)anb. Xnb erfte Bon

jioei Seiten mit f(f;ünem Bort unißeben, bab

anbere furchtbar um.^öunt mit ho^bhoher

Stauer, auf ber ein Slrnnj fpihifler (Eifen-

ftncheln fa| unb ju bereu güßcn J^aufen

fthneibenber (Slnbfriicrben laßerten, aber trofe

biefer Berithiebenheit hoch für ben Borüber»

flehenben beibe gleich im büfteren Öefamts

einbruef, ben fie machten, beibeb WefSngniffe

Icibenber Sienfehheit, uon benen bie ganje

Strafe einen eigentümlich fc()>Bermütigen

Shorafter erhielt.

?Iub bem uerfchnciten ©arten beb

hnufeb lom ber Xireftor bebfelben, ®oftot

Rrenbborff, mit einem feiner jungen $ilfb=

Sx^tt hernub unb fchluß bie ©itterpforte

hinter fich ju.

„.(folt, bitter talt!“ bemerfte er unb frö»

ftelte; .Brieg tonn eb inc BSinter balb mit

Stuglanb oufnehmen.“

„3o! unb im Sommer mit Italien!“ be«

ftntiflte ber junge 'Staun, ber feinen Sireftor

bie loenigen Schritte bib ju beffen ®ienft»

loohming ju begleiten pflegte, „bab richtige

.(tontinentalllima, unerbittlich, "hx^ 9tuan<

ccn."

„3(h hofft' für ?lbine, ber Sturm mürbe

fich legen. Sie loirb auf ber Steife frieren.

5c|)t bürfen mir H' j'hcn Ing mib SDtün*

chen erroarten," iiuBerte loftor Srenbborff,

flüchtig ,M»n nerhangenen .'^'limmel aufblicfenb.
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„5üt 31)tc grau Jantt eine BToßc greube,

bie Xoditcr ,vmi 3i>cif)nai^tefeft bei

fid) ju buben! — gd) Inä übtigcnd fürjlicb

mit grobem gntereffe Bon ihrem lebten 6r=

folg auf ber SDiüncbener ^udftellung, bein

umnberbaren „©trfiflingdlopf“ ;
man foUtc

meinen, eine (Srinnernng an ben 3ud)tbau!S=

bof hier," fagte ber junge Slrjt unb febien

fitb no(b länger unterreben ju moUcn. S5>enig=

ften* blieb er an ber ^auStbür beä ®ire!=

torS noch ftcben unb ftnrrfe babei jum obe=

rcn ©lorfwerf empor, roo fid) foebcn an

einem ber grontfcnfter bie ©arbine ein

loenig Berfibob.

©ehinbenlang luurbe eine Heine $anb mit

fünf auSgejpreijten gingem an ber erleucb’

teten ©djeibe fid)tbar.

„®ntcn ?lbcnb, ^err ®ottor ®eroIb, itb

jebe Sie mobl nid)t mebr bei ber gnfpeftion

beute,“ bemertte ®ottor grenbborff fub

ab|d)iebenb unb trat inS $ou8.

®r iDobntc mit feiner Sonte, ber Ber«

mitnieten Dbriftin ®erIoro, im ffirbgeftbob,

mäbtenb über il)nen ber fUenbant ber 3rrenä

onftnlt mit feinen beiben likbtem ein bul=

bes ©tocfmerl inne butte; bie anbere tpäljte

ftnnb leer. fRad)barn gab eä nicht; bad

altmobifcb gebaute tpaud lag neben ber 3cren=

nnftnlt unb neben bem gucbtbuufe unb beffen

Berjcbiebenen ©efängnifjen; bie Sorberfenfter

fcbauten birctt auf bad bo(lE ÜKaucnuerf mit

ben (fifenftocbeln, unb burcb bie ©eitenfeni

ftcr erblicfle man, über ben tpinterbof bed

Srrenbaufed b>'"uc'fl- bie oergitterten ©cbcU
ben ber Slbteilnng für lobfücbtige.

Tie Cbriflin faß im SSobnjimmer mitten

auf bem botblebnigen Sofa oor bem üfd),

auf bem bie Öampe brannte, unb ftridte an

einem rotgeftrciften SitoUentucb. 3b>^f fun'f

ftiUe ©eftalt mit bem faltigen ©eficbt unb

nieiBen ©d)eitel unter fcbmarjem SptBen»

tüd)lcin pagte gar gut b'n^'n in bie an-

beimelnb unmoberne Sinridjtung bed 9lau=

med, JU ben geftidten Teppichen unb ©cbe=

mein, jit ben oerblagten gamilienbilbem an

ben SBänben, aber aud) ju all bem heiteren

Siofofo, bnd mit bijarr gefcbmeiften äfiöbeU

beiden bajmifcben ftanb, unb beffen pban

taftifcber 3't™t, beffen golbene tJJofaunen«

engel an bem tpfeilerfpiegel, beffen jorte

©cbäfermalereien auf ber foftbaren ^orjellan-

ubr bie alte grou wie ein alter Traum ums

64 .')

gaben. Tie b<orjeIIanubr ging längft nicht

mehr, aber fie erjäblte immer noch oon bet=

felben geit, ald märe biefe, gleich flehen

geblieben, unb wenn bie Dbriftin bed ’älbenbd

hier fab unb ftridte, fonnte man ed ihr ans

feben, bag fie ihr immer jubbrte.

Äld Tottor grendborff in bod baneben

gelegene ©gjimmer trut, raffte fie ihre Slr=

beit jufammen, fteefte fie in ein %)euteld)en

unb tarn ihm entgegen.

„9tun, IBenno, bu mugt beute mübe fein,

benle id) mir," fogfe fie; .ich fag, bag beiue

beiben einjigen freien Diacbmittagdftunben

mieber in IBefcblag genommen mürben, unb

mieber Bon ber Ileinen Berinocbjenen SBaros

neffc."

.gteimiDiger Tienft!“ bemertte er läcbelnb

unb tügte ihr pchtig bie §anb.

©ie fegte fitg topffdjüttelnb jum iflbenb-'

effen nieber.

„iMuch jegt noch, töenno? gbe ®ater fiegt

ed mahrfcgeinlicb buregaud niegt gern, bag

fie auch fegt noch ju bir tommt. Üttir fegeint

auch, in bod gefällige üeben im üKafordgaud

pogt ed nidjt red)t, bog bu feine Toegter mit

allerlei geiftigen gnicreffen betonnt moegft.

Söer bontt ed birV"

„3u, id) roeig mogl, Tante fiifette. Sber

bie arme Snnielo mit igren uerroocgjenen

©liebem pogt ja felber fo fcglecgt mie mögs

lieg in bad Wefellfd)afldtreiben. Unb ald

id) fie in igren melancgolifcgen gnftänben

beganbelte, bo gobe ieg eingefegen, bag man
igr ald ^rjt uiegt gelfen tann, wenn man
igt ald tUlenfd) niegt gilft. (£d ift nod) ein

groged ©lud für )1e, bog fie gei)'tigen 3nter=

effen unb ©efcgäftignngen fo jugänglicg ift.“

äSägrenb er fpraeg, uergag er bad ©ffen

unb büdte fo naegbeutlid) ben Itopf über

feinen Teller, old erwäge er noeg einmal

bei fid) felbft feine ©ereegtigung, über bie

rein ärjtlicgen ©efugniffe ginondjugegen.

3uft nie Berloren feine güge biefen Sludbrud

bed etmad ^Ingeftrengten, bed geiuiffengaft

Überlegenben, ben nlljn raftlofe ‘JIrbeit unb

Dteroenanfpannung igm aufgeprägl gatte.

Ten jahrelangen gingebenben ©ifer im per=

ontmortungdBoUen Tienft gotte ber oerbiente

©rfolg getrönf, aber im gellen ©egein ber

üampe fag man aueg fegon früg ergrnuted

^aar an feinen ©egläfen unb ein paar Bors

jeitige tiefe guregen auf feiner ©tirn.
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„'Bei 9}cnbflnt8 roax ^eute bo8 §nu8 leer,"
|

erjä^lfc bic Obriftiii, ,@obricle ift am 3J(ot=
[

gen nac^ Stc8lnu gefällten megen SBefor»
j

giingen, iinb älJutc^en — nun, »o bte immer I

fteden mag! 3)iit Gabriele ging icf) ein Stüd I

£fcge8 jiim $at)nbof, al8 ic^ Dom IDiarlt

lam. ffllettmürbig, mie ernft unb Dielfeitig

fie bod) ift unb fo tüd)tig in allem. 9?eu«

lic^ belannte [\t mir, bnft c8 nad) il)rer 3J!ci=

nung nid)t genügt, toenn bic grau nur ben

$nu8l|alt Ucrflcl)t. ülie grau foü auc^ enifte

®cruf8intercffen ^aben. ®a8 finb nun fo

neue 9tnfi(^ten, eigentlich bod) nid)t8 für

®rieg. 3» meiner 3«! flnb e8 ba8 gottlob

noch ifb* ü>DUt >ht io üDD ben

grouen fchon, boh fie eure 5üenif8orbcit

teilen.“

„SäJir?" frogte er jerftreut. „91ein, ich

hoch nicht. SBit ertrinten ja fo fchon gonj im

33cruf8leben. Soll unfctc grau oud) nod)

boSfclbe — ? 9!tin. geh meine, mit toftr’8

unleiblich. tüchtig ift bie (Gabriele,

fehr."

'Sic Obriftin blidte ihn an, loährenb er

haftig unb faft ohne recht hiDJufehen oB.

6t tonnte ohne 3tDcifcI für einen auffnllcnb

gut au8fehcnben IDtann gelten mit feinem
|

fraftDoUen, elaftifchen 3Bud)8 unb bem em^ I

ften blonben ftopf; leicht möglid), bag ein

99täbchen bie ®ebaufcn an ihn hing. 91ber

ehe ec tu feiner ^nrmlofigteit ba8 bemerftc,
|

muhte man ihm fchon eine jmeitc Stille Dot

bie lurjfichtigcu 9lugcn fehen.

SJic Softor gteii8borff nod) einet Sehüffcl

laugte, begegnete er bem Süd ber Obriftin,

in bem ein feinc8, jufriebene8 Sädjeln lag.

„Süoraii benlft bu benn?" fragte er.

,3<h ftf“t D'i<h nur an bir!" entgegnete

fic in mütterlichem Sone, unb bann fing fie

bic Unterhaltung jum brittenmal on: „$enle

mittag tarn noch eine klärte Dun 9lbiuc.

Sehr heilet unb oufgeräumt fchreibt üc übet

ben 9lbichieb8fchmou8 in ihrem 9llelier, ben

fie unb ihr lieber SWalergenoffe Somari

arrangiert haben."

Softor gten8borff jog umoillfütlich bic

Slngenbrmien jufammen. l£r hoUe ben JeU
ler jurüdgefchüben unb jcrfrümeltc fein Srot.

Ohne ju antmorten, fah ec bod) nu8 nie

ber Dcrlörtcerte SSiberfpvuch.

Sie Obriftin nahm eö mich fo nnb be-

merltc ein loenig geceijt: >1£8 ift gmij felt=

fam, roie Diel toleranter bu anberen gegen-

über bift nl8 gernbe gegen 9lbine. Son ihr

Dertrfigft bu e8 offcnbhr nod) immer nicht,

bah fie nicht in8 alte hSnSliche .Jiertommeu

pagt, unb Qfabciele leihft bu manchmal bie

Dercüdteften Süchec ganj mitlig, unb Saniela,

bic beftärlft bu noch i" ihrer 91upfrigfeit

gegen ben Sntcr."

„Su thuft mir fehr unrecht, inbem bu bn8

aUe8 jufammenwirfft," Derfegte er ruhig, mit

Derhaltener Stimme, „aber mir rooHen bat»

über lieber nicht ftreiten. Senn in ffiirf»

lid)teit bii't bu ja felbft (einc8meg8 immer

beruhigt gercefen über bie forglofc Freiheit,

in ber ’äbine bahinlcbt."

Sie unterbrüdtc einen Scufjet. ,991ein

©Ott, ja. aber nur infofem fte nicht hei’

raten mag. Sa8 lommt, meil fie malt, aber

gerabc roeil fie e8 nun einmal nicht mag,

fo bramhft bu bid) bod) um fo roeniger über

bic Sliinnec aufjuhalten, mit benen fie um»

geht."

Softor 3ren8bocff matf flüd)tig einen faft

erftannten Süd ju ihr hinüber. „'Man

fnnn nicht heiraten mögen nnb bennoch —
fid) bennoch Dcrüeben müffen," bemerftc er

mit einem 3Dgcni.

„aber, Senno!" rief fie entrüftet, „luic bn

ba8 nun mieber fogft! 9lcin, ba8 miU id)

bir nur fngen: menn bu fd)ou )oet roeifi

mo8 im Hinterhalt benfft, fo finb mit Don

heute an gcjd)ioorene ©cgnet! 3ch la)1c

abine fein Ho“r frümmen, ich, i>ie i<h üe

fenne, ich, i>ie i<h Üe foft jeben Sommer
roochenlang roicbergefchen habe. Su freiüd),

bu magft in jehn Snhrcn bie gnnje abine

Dergefjcn hoben.“

©ine leichte 91öte flieg ihm iii8 ©eficht.

„Sn Dertcibigft fie, — unb gegen mid)!"

entgegnete er mit einem Sächeln, bo8 etma8

bitter au8fiel, „ja, bo8 ift originell genug,

abinc befah fd)lucrüd) jemnl8 einen befjeren

anioalt al8 mid), für alles, aber Dcrteibi»

gen unb billigen ift nicht immer gnnj baS»

felbe. 3d) urteile anberS — nl8 'Monn —
roie bu. Unb ich fenne Sinn8 Semperament

beffer al8 bu."

„aber fie mar faft enoachfen, roie ihr euch

fennen lerntet. Sa fennt man einen Men»

fchen nicht mehr ganj. HäUrft bu fie nl8

flcinc8 Sinb gefnnnt — mein ©ott, mclch ein

i jürtücheS lleincS .tlinb fie mar! auf ben
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®irl ge^orjom, für einen bon i^rcm

SSatei t(|at fie alles. IBicQcic^t f)Attcn mir

fie in ein ^enfionat geben foUen, lucil fie

bort hinten in ber fleinen gnlijife^en War»

nifun etwas wilb miftout^. über wir brac^=

ten’S nitbt überS iperj, Weber ber ißater,

npc^ icb, noch auch bie 9tinme, biejc alte

galiji|cbe 9tmme, bie Vbine fo treu War wie

ein guter :punb. Später heiratete fie, unb

fie Heble ihren iWann, aber Pon imfcrem

$iauS ri6 eS fie bod) ni(ht loS. Sßon iJeii

jH 3fti forberte er pe für fith jurürf, unb

bann prügelte er fie meifienS.“

®oItor grcnSbprp nntwprtete nicht. SBahr»

fcheinlich hörte er auf ihr ^tloubem gar nid)t

wehr hin. Er War nufgcftanben unb begann

im 3'nnner auf unb ab ju gehen.

Ein faubereS, ungewühnlid) nett gefleibctcS

l£ienftmäbd)en fam herein unb räumte mit

langjamen, fonbcrbaren IBewcgungen ben

lifth ab. S.*or ^ohtfäfrift crft hn^e man

pe auS ber 3Ttt"auftnll entlaffen; jcpt Per»

fah pe ben h'ft übentommenen ®ienft jo

gut wie eine, nur bap fie alles mit einer

feierlichen &Hchtigfeit that, als PoUjiehc fie

bie bebeutungSPoUpen Ipaublungen nngefichtS

bet höchften SPürbenträger beS 9ieid)eS. 3>'

biejem Wefühh wobei ehemolige SBohnibeen

noch nnflar nadjwirlten, lebte pe fepr glüd»

lieh unb jufrieben.

Um biefe 3t'i PpfQic bie Cbripin fich }u

erheben, ihr Stridbeutelchen ju ergreifen

unb pch wieber auf baS hPthl^^ntS^ @pfä
im SSohnjimmer jurücfjujiehcn. ?lber bieS=

mal blieb pe in Wcbnnlen Perloren am !Iifch

ppen.

3Sie folltc eS pe and) brängen, möglichft

jehnell an ben grauen SBoOtüchem mit roten

Streifen weiterjuftriden? Schon mehrere

arme ^nfapen bcS 3rrenhaujeS Woren reich»

lieh mit ihnen Pcrforgt. n>enn pe an <

einem feinen ftinberfirümpfchen für einen '

Sntcl hfitte arbeiten (önnen!

SBie Wat nur Senno Pothin auf [eine

iöemertung getommen? SPaS ging ihm butch

ben Kopf?

Xroh ber Sicherheit, mit ber pe foeben

noch bnn Plbine gejprochen hnUe, empfanb

pe eine unbeftimmte fehwaepe Unruhe.

3mmer jwar. Wenn jemanb ipr einziges

.%inb wie ein lUtieger ^auStöchtcrcheu be»

urteilte unb niept wie eine begabte, im ^luS»

lanbe auSgebilbetc SDialerin, baim (ämpfte

pe für Plbine wie ein PBwe für fein 3un=

geS. ®er CfpjicrSfreiS in 'ilrieg, ipt alter

püpeter WefcOfehnftStreiS, Perwunberte fid)

oft beS JobeS übet bie mobemen SInfidjten,

ju benen pe fiep bann mitunter uerftieg.

^bet in SPirtlid)feit Wat pe ja Weber ein

Pöwe noch ein moberner Sbahubteeper, fon»

betn ganj einfach eine alte einfame grau,

bereit PebenSauffaffnng pimmelweit pon ber

ihrer Üoepter abwid).

"SoS äRäbepen palte fid) aitS bem 3immer

entfernt.

®ottor grenSborff fepritt nod) immer

fchweigenb auf unb ab, mit gefenttem .^lopf

unb gefurchter Stirn.

^iii unb wieber tofte ein SBiubftop nu

ben geuflern Porüber unb warf eine finbuug

riefelnber Scpueefloden gegen bie Sd)eibeu.

Obgleich lante unb 9icpe niept mitein»

niibct fpraepeu, baepten pe boep an baSfelbe

unb Pielleicpt auf biejelbe SPeije. So ge»

leprt unb uujugänglicp er ipr auep etfepieu,

im gnnerfteu füplte pe fid) bod) mit ipm

ouf einem ibobeii. Jer pimmelweite Unter»

fd)ieb war bn uiept — ober bod) niept tiefet

ols nur in blopen SJerftanbSerwägungen.

®on ber Strnpc per würbe bie ^nuStpür

aufgejeploffen; mon (onnte pöten, wie in

bem mit 3ifflfI|iEinen gebiellen Sreppenput

jemanb fiep ben Sepnee Pon ben güpen

ftauipfte.

Xie Cbripin evpob fiep. „®aS muß peper

©nbricle fein!" meinte fie unb öpnete bie

Ipür, bie Pom Eßjimmer bitelt in ben

Ireppenroum ging.

„Wüten Slbenb!" rief Wnbriele unb näherte

fid) ber pellen Ipürüfpiung, gnnj mit iffa»

feten bepndt. „SPiffen Sie, bie uernidelten

Soeptöpfe habe id) nun bod) beftellt, ,^wei

Dimnmern, unb prattifepe Dieuerungen giebt

eS — morgen erjäplc id) 3pneP —

"

„Eie uernidelten Hopfe? ga, jepön müj»

fen fie fein! ?lbet wirb beim bet ipopa

biefe ?luSgnbe erlauben, ©abrielcpen?" fragte

bie Dbriftin mit beforgtem

„Her ifäapa erfäprt eS immer erft als un»

umftößliepe Hpatfaepe,“ entgegnete boS junge

; SRäbepen läcpelnb, „er tann eS boep unmög»

licp beurteilen. Unb bann weiß er ja, wie

fparfam icp bin unb baß iep UnnüpeS nie

,
nnfepope. Sollen wir aber, nur weil Wir
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in her ipri'Bin,^ lc6en, Ijinter ben Sövrötnncr

6mi«frnucn jurürfitclien? Xonn mStc jn

bif iptoDinj ein Unheil. 'Jllte äod)en, bic

übevtjolt lunrbcn finb, finb mir ein ©teuel."

^n biejein Ülnflcnblitfe bemevtte ©abriele

Dpftnr (irenSborfi iinb errötete über iljr

flonjeä ©efiebt, bnä bie jnrten gorben ber
'

Siotblonben jeintc.
|

(fr trat bcfnn, beflriiftte fie unb reidjte
’

bnnn ber Cbriftin bie Jpnnb. „teilte 9iad)t,

Tnnte i'ifette; lege bidj früb, icb gebe jejt

ju mir bitiüber.”

rnmit ging er über ben ^ouSflur, ber

(eine SÖ»b>'räume non benen ber Cbriftin
]

trennte. ?ln (einer >Jimmertbür nmnbte er

(id) ober iipcb einmal nad) (Gabriele um, toie

(ie bie Treppe i(itr Sienbantemnobnung bin»

au(fteigen moUtc. |

_(£§ mar mieber (ebr frcunblitb Pon 3b"cn,

Sriiulein (Gabriele, (iib mit ben beiben fiel»

neu blöbrmnigen Üüiöbdjen in ber Sinftalt

(u nbjugeben unb (icb überbaupt bafür ju

intere((ieren," (agte er unb rüdte etmaä Per»
|

legen an (einer drille, „eö ift ju berounbern,

ba Sie ja im $nu(e ebenfallä ftarf in 9ln»

fprud) genommen merben.“
(

Sie blieb fteiien unb (d|autc im (d)mad)

erbeilten Stur ou(iner((mn nad) ibm bin, ob

(ein Mompliment mobl aud) mehr geivefen

(ei alö eine büfl>tb<t $b<^n(e.

.'JJiir bleibt bennod) ^cit bn(nr," Per(e|)te

(ie unb rieb mit ber 6onb über ba8 Irep=

pengelfinber, „aber Sie, ,lperr Toftor, Sie

arbeiten ju oiel. Te8 9?od)t8 brennt oft i

nod) (o (pät liitbt in 3beent f^inmier. Ifö

ift (ebr unred)t, bag Sie baö tbun. (Uiöd)»

teil Sie'8 nid)t beute etiuaö (rüber nu8»

lö((ben?*

.^d) merb eb mir überlegen, gräuleiu

©obriele. (Sute Siatbt.“

.((iute 9Jo(bt," erroiberte fie unb ftieg

langfam b'nauf. (^ab er acht auf baö, mad

fie tbat unb (agte? Siand)mal (pratb er

aus reiner Unbebilflid)teit (o lorrelt unb

bö(lid). ?lber bie(er SRnngel on ©elonnbt»

beit gefiel ibr gerabe gut an ibm. 2Sie

bünfelbaft rortre ein nnberer an (einer Stelle

geroorben, roenn er nlle8 fid) ielbl't oerbantt

unb (d)on (o (rüb eine (pld)e Stellung er--

mngen hätte — Toftor flrenäborff mar (itber

laum oierjig.

9Jiit jerftreiitem Oleficbtbauöbrud trat 0a»

briele in bie 33ol)nftnbe oben, bie ,\ugleid)

ol8 (ffi^immer biente. Sine blanle ®ie(fing=

lampe b>ng über bem Ti(d), über ben ein

rceiße« Ta(eltud) gebreitet mar, ein Stofe

Teller ftnnb au( bem Stubl bnneben.

hinter ben flnren (öiulloorbnngen am
ffenfter lefente bic jüngere Sd)iuefter SRa»

tfeilbe, im ^auje (Piuteben genannt, unb

malte auf ber Pon ber Snnenmärme bid)t

befdtlagenen Sefeeibe mpftiftfee .rfeidjen.

»Sülit bem bifeiben Tiicfebedcn bätteft bu

bod) fertig merben lönnen," bemerlte &a-

briele, iferc Satfecn ablegenb; „roaö bnfl

ben ganjen Tag getfean?"

91iutd)en oerlicfe ihren ißlafe, (iblong einen

?lrm um ben ^nl8 ber Sdjmefter unb tüfete

fie auf bie rotblonben OJatfenbäreben.

„.§oft bu aud) in 'Sveälnu ein bifeiben an

unfere fileibung gebad)t?" frogte fee ent»

gegen. .Üld) nein, nid)t für miib! ?lber bu

mufet jet)t fibön (ein! SSeiftt bu nuife, mer

iu biefen Tagen nnlommt? $afe auf, bafe

(ie bid) nid)t au8ftid)t!"

.Säenn bu bod) aufbören moBteft. mit fol«

d)en Tingen ju tänbelu,“ Perfekte ©obriele

untuiUig unb mad)te fid) frei, .baS ift bäfe»

lieb nnb gemein. SBaS oerftebft bu aud)

mit beinen atbljebn 3abren bopon."

Üiutiben brebte mit einem uuterbrüdten

0efiri)er il)re fleine pifontc ^erfon auf bem

öaden bernm, bafe ber SKojartjopf flog.

,SSa& ift ba bäfelid) unb gemein? SPenn

man nun bufft, bafe einem mo8 gehört, unb

eine anbere nimmt’8 fort
—

"

unö mabrbaft gehört, nimmt nie«

manb unö fort. Sa8 un8 mabrbaft gehört,

bn8 fäUt uii8 JU, früher ober (pflter. Taber

fenb aUe lleinlidten Sorgen gemein," ent«

gegnete ©abriele eruft unb ruhig; .aUe8,

ma8 mir ju tbun buben, ift, felber Por«

mäct8 JU geben; tuet ju uu8 gehört, gebt

mit, mer bn8 nid)t tbut, barf un8 nid)t auf«

halten."

Sie (prad) gar nicht mehr ju 'Piutd)en,

fie ftanb am Tiid) neben ihren Sachen unb

blidte gebonfenPoU Por fid) b>n.

9.)iutd)en bürte aud) längft nicht mehr ju.

Sie lehnte Ubon loieber am (fenfter, baud)te

auf bic Scheiben unb toif^te mit bem .fjanb-

rüden bie 3eid)en fort, bie (ie ba btngcmalt

batte.
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$o!tor >Dor in jcinc ©tubicr=

fhibc ^iiiübeigenangen, loo auf mfi(^ttg gra«

ftcm @(^reibttf(^ ©tögc Bon ju erlebignibcn

papieren, Bon loiffenfdjaftlic^en 9?otijei\ unb

ätitli(^en ®uta(^ten feinet ^orrten. ©ein

®ienft, fo wie er i^n Betflanb unb auSübte,

no^m feine peinliche ©ewiffen^nftigteii bur(^

unauSgefepte IBnforberungen in Stnipruep.

®t warf einen S3lid auf bie fleiiic Step»

upr auf bem Jlaminrimb, begab fiep an ben

©epreibtifep unb jog unter ben papieren

ein ftarfeg ^eft in bunHem ©Innjbccfel per»

tot, baS etwa bi« jut $älfte BoUgeftprieben

war. 9fa(pbcm er einige ©eiten mit ben

91ugen überflogen patte, fing er emfig an,

bnrin weiterjufepreiben.

X)ag weiepe, fcpwacp geloefte ^aar fiel ipm

babei in bie ©tim, unb übet bem afcpblun»

ben 93art fcploffen ftep ipm bie üippen in

einem beinape ftrengen ffug jufammen. SBet

ipn fo fop, ber mufete ipn ganj uertieft glau»

ben in eine bienftlicp ober Wiffen|(paftli(p

fepwietige 9lufgabe. 6r aber feprieb:

„ Unb i(p weiß wopl, Sbine, wie

fept eg mi(p btfingen wirb, bir alleg fo jii

erfläten, wie eg mit fclbft erft im ilaufc

biefet jepn 3apre aUmäpIitp in feinem

fammenpange flat geworben ift. 3Bog bamalg

jwifepen ung war, unb warum icp biep Ber»

Heren mugte, unb woburtp itp eg pdtte Biel»

leiept Bermeiben ober loenigfteng bidp wiebet»

erlangen tonnen: über alleg bag pobe id) fa

immer wieber naepgebaept, unb pabc eg mir,

in foleper ftummen Unterpottung mit bir,

enblicp aug ber Seele fepreiben muffen, um
über Unabfinberliipeg rupig ju wetbcit

9lber icp weig auep, bag icp ben IDiut

niept gnben werbe, miep mit biejem allen

noep einmal fo ftarf in beinc Webanfen ju

brängen, fepon begpalb niept, weil icp mid)

bauot fepeue, bag beine Idcpelnben klugen

mir antworten tbnnten: ,©iep bo, bet alte

^cbont! (Erft pat feine $ebanterie uicg

rieptig angeinanbergebraept, unb nun fipt er

wirfliep ba unb grübelt bie 3“pBC pinbutep

übet unfere junge fepöne üiebe, unb jerlcgt

fie in alle gäfeteper. wie einen intereffanten

mebijinifepen ffall, unb berupigt fiep über

fie, fobnlb et fie in allen ipren (Einjelteilen

fauber notiert unb eingetragen pat in ein

blanliniiertcg Jpeft.“

ÜHonate^cllc, LXIXII. 491. — augufi 1897.

I
Süwopl, unb bod) ift cg fo, boep ift in

bet flöten lErfenntnig allein Iroft unb Stupe.

Ober wenigfteng ift ge für miep, für unfer»

cing faft bie einzige juoerlfiffigc Saffe unb

Stüftnng im ilebcn. 3Rir lommt cg immer

Bor, alg patten wir im i'eben eigentlicp nur

niemalg 3«^ fltBug, um bog Sieptigfte ju

ertennen unb ung tlar ju maepen. Unfere

ängnerffamfeit wirb burd) alleg, wog auger

ung Borgept, abgeleitet unb Berbronept —
unb baneben, bopinter gept oftmalg bog

SSieptigfte in ung fclber nnbemerft unb un»

Berftanben Bor fiep.

93on mir tonn itp bepaupten, bag biejer

cntfeplicpe 3^dmangel miep mein ganjeg

ficben pinburtp Berfolgt pat unb uielleicpt

an ben meiften ffeplgrigcn ftpulb gewefen

ift. ©eit ber 3c't, wo itp, oerwaift unb

nur buttp beiner Sltern (Süte, ©tpule unb

UniBergtat obfolBicrte, immer um bejapltc

9totppilfeftnnben unb umg Storwartgfommen

bemüpt, gnb im (Sntnbe bercitg 2Jtuge unb

geiertag frembe löcgrige für miep gewefen.

®icfeg einfeitige löcftreben, mögliepft rojd)

unb Biel JU lernen, um ju einer ganj be=

ftimmten, eng umgrenjten ^eiftunggfäpigleit

JU gelangen, befdgiitt Bon Bomperein meiner

(fntwicfelung bie glügeL

©epr brnB, fept cmfi, fepr tüeptig fepon

für mein Sllter, ganj gewig ooH SBefipeiben»

peit. Wag meine eigene 'fjerfon betraf, aber

auep Boll Überfd)apung unb Übertreibung

meinet nengebndenen Säeigpeit unb Söurbe,

fo wot itp, olg iep mein erfteg 1)ienftjimmcr

im gtrenpaufe bejog unb gleiepjeitig biep in

ber ftpönen Obriftenwopnung unten ün S5il»

I lenoicrtel am ging tennen lenite.

I äBie bu mir bomalg erfdjienen big? Sag
tann iep auep peute noep niept befepreiben.

3)ian fogt mit IKeept, bie Hegte Siebe werbe

fiep am wenigften iprer (^riinbe bewugt,

beim in ipt brängt fiep eine foltpe güUe

I

überjeugenber (Sinjelgrünbe jufammen, bng

biefelben gar niept mept olg (Einjelgrünbe,

fonbem nur noep alg mneptBoll wirtenbeg

öefüplgganjeg jum Sewugg'ein fommen. Sn
wirlteft wie eine pöpetc 9lrt non Sofein auf

miep, bet bie grauen noep gar niept unb

bag Seben nur Bon einem Säinlel nng fannte.

3tp würbe nie gewagt paben, miep bir

alg löewcrber ju nnpen, — nein, glaube

mir, nie! Sn paft feinen ftpeucren löe»
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roiinbcver beincr St^Bnfteit unb beiiiet,i0E5

gabung bejeffen, Sud) at» bei« SSotet flarb
|

unb beine SOiuttei in i^ie je^ige beiibeibc-

nere SBo^ung übcrfiebclte, erTOog ic^ bie

SKöglitbteit nic^f, fo »iel fiiebreij, Salent unb

Srobfinn an meine (c^were, monotone fiauf«

bobn ^iet im ilSrobinjneft ju fefleln. laju

mufete (t^on ein SBunber gejc^c^en — ein

Stiunber, bo6 bii eS morft, bie um mi(^ mnrb.

(£6 mugte geje^e^en, bag e5 bid) mii nac^-

trieb, unberoufet unb unmiberftelilit^, mit bei^'

ner gonjen ^ingebenben £ciben(cboftli(^teit,

mein fiiebfteä, mein ©nabentinb bu! biä bie

Oieioatt bet iiiebe bicb na^m, ollmäc^tig wie

bie Statur ielbft unb rein »ic Sotteä Sonne,

unb beine Slrme um meinen Staden legte.

Säeißt bu eä no(^? bie Stunbe, in ber

bu mit an bie Sönift fielft unb mit^ um»

|d)langft? in ber bu meine Sc^eu, meine

mortlofe Überwältigung mifeoerftanbefl unb

mit beiner inbrünftigen fronen Stimme |ag<

teft; ,SBenn bu mic^ nit^t ju beiner Stau

willft, jo nimm mit^ ju beiner SStagb.'

SBeigt bu cb noc^? bieje Stunbe, in bei

baä trübtelige Srren^auS in einen geen«

palaft ftd) JU wanbcln {(^ien unb jein ißarf

in ben sparabiejeSgarten, barin bie erften

SStenjt^en fid) ergingen.

Slber in S8irtlid)feit oerwanbelte ficb ja

leibet nichts i
bie Srrenanftalt, an bie it^

gebunben mar, blieb, waS fte gewejen, unb

bnb baS bicb mit jolc^em S(^nu»

bei erfüllte, blieb ebenfo büjter wie juDor

tot unjeten genftem fielen. SStir war in

nbfe^barer geit eine lot|nenbe Stnftellung

hier gewi^: wollteft bu alfo meine ffijiftenj

einmal mit mir teilen, fo mugteft bu bic^

wobl ober übel ouc^ an i^re Sc^attenjeiten

gewönnen, ©laube nic^t, bag mir’8 leidjt

gefoUen ift, bir, bie i(^ fo gern in lauter

©lanj unb ©lüd gebettet ^ätte, ein Dpfer

jujumuten! litt tägli(^ barunter. Slber

bennod) rechnete id) nid)t genügenb mit ber

ffünftlerfenfititität, bie bet trüben, emften

Umgebung eine fo augerorbentlid)e SBirfnng

auf bid) geftattete. ®unh ben fteten Um»
gang mit geiftig firanlen terleitet, ftedte ich

bie ©renjen be8 Stormaleu in meiner un=

erfahrenen SSeiShrü fehr eng unb fah man» i

d)eä für eine ju übetwinbenbe Schwäche an, I

Wa8 nur ber Sluäbrud beiner bröngenben

fünftlcrifchen ©ntwicfclung war.

.'pätteft bu bid) bod) bnmnlä gegen mei»

nen Unterftanb aufgelehnt I ^tteft bu bod)

burch ein wenig SBiberftanb unb i£rop mich

jum SJachbenlen gejwungen! ga, hdUff* bu

mir minbeftenä nicht noch SSotfehub ge»

teijtet burch beinen eigenen mäbchenhaften

©tauben an meine Unfehlbarteit unb Slutori»

tät! Stber mit ber paffiten gotgfamfeit

eines SämmchenS tiegeft bu bich ton mir

führen — hitt^^Sfühift »tn bet natürlichen

©ntfattung beineS Patents, unb übertriebft

wenn möglich »»tb bie gewaltfamc Slnpoj»

jung an bie bir fremben SebenSbebingungen.

So nahm mein etwaS engeS gbeal einer

(leinen SBrieget ^auSftou, auf bich angc»

Wanbt, bie gotmen leibenfd)aftli(hct ®elbft»

(afteiung, gtaufamer Unterwerfung an.

3n meiner thßrichten SJerbtenbung freute

ich '''ttb über biefe ©rüge beineS ©ehorfamS,

beiner Siebe. ®u hoUeft bich ™ eurer gali»

jifchen ©amifon fo ungeheuer auf tüchtigen,

geregelten Unterricht in beiner ßunft ge»

freut, bein SSater hotte bir alles, woS bu

nur wünfehteft, oerfprochen. Shm unter»

liegeft bu bein Stithnc unb SRaten ganj —
ton einet längeren Slbwefenheit auS Stieg

wot auch "'th* uiehr bie Siebe — unb foft

war eS auch, als hüUcfl bu Stngft, in ben

Sann beiner alten SSünfehe ju geraten.

geht (onnteft bu ftunbenlang unthätig am
genfter ftehen, mit mühig nieberhängenben

Slrmcn noch ben ©efängniffen hinüberfehen,

bis brüben ein paar Sträflinge ton ben

Äuffehem quer übet bie Strafee noch bem

SlrbeitShof geführt würben. ®eine Slugen

hingen bonn wie terjnubert on ihren ge»

jentten ©efichtern. ,S*enn fte nur einmal

aufbliden möchten !‘ fagteft bu manchmal

ou6er bir, ,wit würben fie jo freunblich

anfehanen unb fie grüpen, nicht wahr? Sber

fie bliden nicht auf. Sie f^ämen fich unb

bliden nicht auf. Sie mißtrauen unb hoffen

unb terwünjehen unS tielleicht. Unb fo

leben nnb fterben fie h'f^ — h'** flau5

bid)t, ganj bid)t bei unS.‘

Sept ift eine alte Cörinnerung auS biefet

3eit, ein Sträflingsfopf, beine neue große

Slrbeit unb bein ©rfolg geworben. ?lis ic^

ihn obgebilbet foh, begriff ich wohl. Warum
bu fo übertrieben gelitten haUeft beim c8

machte midj leiben, ihn anjufehen. geh be»

griff bie reijbatc Gmpfinblid)(eit unb gein»

^ odby Google



9liibtfa8>SnIoin6: Gin Ü6cr(t6ltr Xraura. 051

(ül)Iiflfcit für nllcS, tunä bidj irnigaO,

bic yb^mcrjfjnftc Jpcftijjfeit beincä 3KitflcfüI)l8,

bie ftumme Scbnfucf)! nnc^ ©(f)önf)cit unb

^ormonif, itni^ gormen unb gotbeii, bie

— nllc8 bog, mag flefunb uiib

fTafIcoQ ni(f)l niigiprec^en fonnte, toeil man

bir »ermclirtc, eg fünflleriftf) aug bir f)(x=

niigjugcflalten, tneil man beine 6ntloide=

lunfl untctbnnb.

©0 tonnte cg fcblieSlid) nid)t aiigbleibcn,

bn6 bu aUninfjlid) toirflii^ frnnf^njt luurbeft.

3ebt mürbefl bu roof)l läe^cln über beine

jdjrcdbofte gurc^t ben ormen 3™" fifD'”’

über, bie in jo fieserem (Seion^rjam fnSen,

ober »or ben paar ^armlofen Berblöbeten

SJtenjt^en, bie euc^ in $of unb ©orten mit

bebienten. ®urc^ bie lange Überreijung,

ben ungeloften, bir arbeitenben

3toiejpolt geriet jule^t bein gnnjcg SKer«

oenleben in Slufrubr, bein H'brper fing an,

borunter }u leiben.

3d) (et)c jept nüeg jo beutlit^, jo grauen»

liaft beutlid) unb flnr im ganjen 3>ijammen»

bange. SKeinen langen inneren ffiampf, meU
nen 6ntjd)lujj, bid) freijugeben, bng ©nbe.

©eioiS bobe id) Diele Slertebrtbeiten began=

gen, Diele SKiggriffe geniaibt, toeil bu mir

ju blinblingg folgteft, — aber bomolg, in

jener jdjiocrften ©tunbe, in jener einjigen,

in ber bu mir niebt folgen wolliejt unb bi(b

gegen meinen Söillen auflebntcft, bn bobe

id) red)t gebonbelt, alg icb beinen Sillen

brod). ©0 roie bie ©ntblagc fitb geftaltet

batte, mubte eg gejd)eben, id) mugte bitb

Don mir lüfen. ©egen beinen Sillen, aber

ju beinern ©lütt. 3d) tonnte bicb nid)t Dor

meinen Ülugen in Itübfinn unb ©eelennot

Dertümmern jeben — bid), bie itb jo liebte,

bid), beren ©Item id) meine gnnje ©lifteuj

jd)ulbete. ®cine SDiiitter unb itb b“ben eg

untcreinonber auggemaebt, loog gejd)eben

follte, bann erft erfubrft bu eg. Slbcr bamit

eg gelang, burfteft bu nie ganj erfabren,

iDog eg mid) toflete, unb bnji eg nur um
beinetmilleu gejtbnb.

©g ift bie einjige ©rogtbat meineg Se<

beug geloejen — ju groß toobl für mid),

benn id) b“^® gebrautbt, um fie ju

ertragen, ©g mar mir fogar faft unertrfig»

litb, bab bu nntb bem erften fd)meren fium»

mer jo febr gludlid) murbeft, jo jebr oiif»

lebteft, alg beine SKutter mit bir fortreifte

unb bu onfingft, natb ^terjengluft ,^u ftbaucn,

JU geniegen unb ju arbeiten. 'ilUeg, mag in

bir ftedte, burfte nun beraug ang ©onnen>

lid)t unb ficb frei jur SBlüte entfalten.

bieg ift fogar in einem ©rnbe gejtbeben, mic

eg — jebenfnllg meinem bamaligen Urteil

nad) — einer grau roobl taum geftottet fein

follte. 3d) bobe jmor auch in biefem ifuntt

um beinctraillen anberg beuten unb mand)eg

Urteil urnftoßen gelernt, meil itb beine Sei»

ftungen fab.

Slber, ®inn ob cg nitbt bod) eine

©renje giebt, über bic bi'toD* bu ju frei

gemorben bift in beinern ielbftl)errlid)en Wlfid

— fiebft bu, bng roeiji itb '*"b bog

rcerbe itb ““<*) >»nflen, bitb ju frogen.

3cb befige teilt Ketbt mehr baju. ?lber

mir finb 3t»eifel getommen, bie mir beinnl)

bein licbeg %ilb entftellt unb jerftört bdtteu.

©ie ftitb getommen unb Dergangen uiib

roiebergetommen.

3tb tenne bitb fo gut, fo genau. 3d)

tenne bein 92aturell mit feiner intpulfiDeu

Unmittelbarteit, mit feiner Eingebung au

ben ©inbrutf ber ©tunbe unb mit ber

gefdbriitben gäbigteit pbantafieDoller, botb-

begobter SD?enfd)en, fitb alleg, mag fie moU
len, auf tünftlerijtbem Sege ju DcrtlSren.

Sin ben SKenftben, bie um bitb ft>'b, liegt

eg jum Seil, mag aug bir gemorben ift.

Ob bu notb bift, mag bu roarft: bog

Siebfte unb IRcinfle, bog ^ötbfte, ju bem id)

nie aufbören mag, aufjublitten, ober ob bu

bift, mag itb "‘ebr lieben tönnte —

"

Sin biefer ©teile bölt ber ©tbreibenbe

inne, ftorrt eine Seile Dot fitb nieber unb

beginnt Don neuem, mit Inugfameren ©tbrijt»

jügen;

„3d) mill eg nid)t glauben —" jebt mic»

ber ob unb legt bie geber büi.

®en Sfopf in bie $nnb geftübt, fibt er

ein paar 312inuten uubemeglitb.

®ie tleine ©tebubr auf bem Kaminfimg

ftbldgt mit beitem Stange einmal an. Qg

ift bnlb jebn.

®ottor grengborff ftebt auf unb mirft

bog ^)cft in ein ©tbubfntb. Um biefe 3eit

pflegt er ju einer lebten 3Dfpettion ing

3rrenbnug bi'tüberjugeben.

91m genfter feineg 3iittmerg bleibt er

einen Slugenblid ftebeu unb blidt in bie

45*
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ftiüe, bcrf({)iicite ©trafec ^innug, b«td) bie

im unruhigen Sic^t bec Gasflammen bie

©b^neefebcrc^en iogen unb treiben. Gerabe

fommt bet alte SRenbant, feine fonberbare

(fellmü^e auf bem föopfe, am $au8 tor°

über; gleid) barauf tiört man i()n bie $au8c

tl)ür auff(^Iie6en unb bie Jreppe hinauf»

ftampfen. $untt ^alb je^n febrt et obenbS

Pon bet ©fntpartie beim; um jebn Ubt

geben Wenbantg fcblnfen.

Satiiber föUt 5)ottor gtengborff Gabriele

ein unb bie Äuberung bet Cbtiftin beim

Slbenbeffen. Sb"" «in. »>1« erftnunt et

bie liermutung abgeicbnt bot, ba§ ibm eine

grau begbalb gefallen fönne, meil fie feine

®erufginteteffen teile. Unb bo(b, märe ibm

21bine nicht begegnet, fo büUe et fi<h Icicbt

ein foicbeg Stnuenibenl bilben lönnen. ®enn
fein Serufginictcffc rofitc ibm bann mobl

bag ^öcbfte geblieben, übet bag binnub et

nichts anetfannte. Unb fo mürbe et auch

an bet Stau onc h®<h)tf" Süchtigleit

Perebrt hoben, bie in ®erufginteteffen auf«

gebt nnb ihnen lebt. Unb eine folche tüch^

tige grau im ®enif jut ©eite h<iJ>E'', übet

biefem ®ilbe hülle eine gemiffe $oefie für

ihn gelegen.

^ehl liegt für ihn nur ^umot bantbet.

Gin altet 2:taum fleht mit einem feinen

üächcln baneben.

'Eoftot grengborff menbet fuh ü®'" Sftt=

fter ab, legt feinen ÜRantcl um unb fehieft

fich an, ben Gang in bie Srrenanftalt Pot=

junebmen.

®ie et bie ,Jiau8thüt hinter fich fchlicftt,

bemertt er, bafi pon bet Stabtfeitc her«

nocl) jemonb bie ©trabe entlang fommt.

Gg ift eine meibliche Gcftalt. ^eht gebt

fte nm Gattengitter beg Srrenbaufeg b'»

unb nähert fich ihm mehr unb mehr.

®et ©türm blSft fie Pon hinten an; an

ihrem fiut fliegt bet jurüefgenommene ©cblciet

gleich einem nngebulbig nufflatteniben, ge»

feffellen ®ogel.

Joftor grenSborff ift nnd) menigen ©ebtit»

teil flehen geblieben unb fchaut ihr tegungg»

log entgegen; eg fiebt aug, nig blafe bet

Stimnminb fie not fich brr, olg roebe et fie

ihm ju.

Jennoch ift eg getabe ihr Gong, moran

er fie etfennt, noch *br tr ihr Geficht ju

feben peimag. !£)icfet eigentümlich forglo)e

Gang, biefeg unbeffimmetfe unb anmutige

©chlenbern, bag unmilllürlich ben Ginbnief

macht, alg gäbe eg lauter geebnete Siege

auf bet SSelt, ober alg fchreite ein unficht»

bateg SBefen not ihr hrr, bag fie ihr alle

ebnet

'Jfun ift fte nabe bei ihm, ganj bebeeft

mit ©chneeflocfen, in bet ^nb eine fchmale

fHeifetnfche. ^ag Sicht bet Sateme am ^aufe

beleuchtet aber nur ben difiefen beg 9Rnn»

neg, bet ihr langfam entgegenfommt ©ie

mill an ihm Potübet.

,3>ino!“ ruft et mit unterbrüeftet ©timme.

„lEo bift bu ja!" fagt fie fjeü, läßt bie

fReifetafche achtlog ju ®oben gleiten unb

ftreeft beibe $änbe aug. ©ie fagt eg fo ein»

fach, oi^ fri ^ etmog ganj ©elbftPet^änb»

licbeg unb feit jebn Sahren feft Petobtebch

bafe fie ba auf bet ©ttape im ©chneegeftöber

unb bei Stacht jufammentreffen. Gin ferne»

rer 'Ueobachter aber hätte oug biefem Stimm»

flang beraughöten fönnen, bag fte fchon un»

terroegg in Gcbanlen mit ihm SSiebetfeben

feierte.

«Slbine! ©o unenoartet unb unangemel»

bet! Ohne lelegramm. Son niemnnbem

am ®abnhof empfangen. Stllein in bet

iRacht — unb bein GepäetV"

„aiiein Gepäcf ift am ®obnhof. 3<h mochte

nicht ermattet anfommen, bag Petbirbl alleg.

Slbet ich märe fchon hrutr früh mit bem

Slachtäuge bogcloefen, nur bot mich bet io»

mafi in ben falfchen 3“!) bmrtngefeht. Ge»

tobe tonnte ich noch nugfteigen. ©onft märe

id) nach ben italicnifchen ©een abgebampft"

Gr bürt fie plnubcni unb finbet feine

SJotle; ihm fcheint cg unbegteiflich, bag fie

ba in cigenet ^ffetfon Pot ihm fteht. So
Pielc Sabre bi'ibntch h®t fte m*r ein Gc»

baute für ihn fein fönnen, unb biefen Gc»

ballten batte et fich allmäblid) ganj flat unb

burchfid)tig gemacht, eg batte fich <^m enb»

lid) alleg logifd) gegliebect. iem Seben

jelbft gegenüber etfeheint ihm plöglich alleg

gan;( nnberg, et Petmag cg nitgenbg onju»

faffen, ju foffen, ju bemältigen.

„Unb im ©chnec — ju gug!" fagt ec

ciiblich, ohne an bag ju benfen, mag er

fagt; eg tlingt fo tief eeftaunt unb gilt boc^

nicht bem Sinn bec SÖortc.

„Sa, fveilicb, ju gug, pon Stein ju Stein,

übet bag alte bclaiintc iJJflafict. Gg mac
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ja ncK^ ju frü^. @(i^Bn tnat'S. ®cr Schnee,

bet fiel fo bic^t, orbentlirt) crfennen !onntc

man iiic^tä. — ®nä alte ©rief)! Wie e8

mi8(a^ im Sc^neeflurm.“

Sabei btdft ber SSinb i^nen bie weiten

ffliKfen in8 OdefK^t, wäbtenb fit baftetjen

tinb jprce^en, al8 fei Bbine bereits ju $au|e,

aI8 brauche fie bajii nid)! erft einjutreten.

Saftor gren8botff greift i^re Meine Iafd)e

bom ©t^neeboben auf unb bemerft: „tante

£ifette Wirb ganj aiiger f'ib fbr S<^ube fein,

©ie lonnte e8 laum no(^ ertoarten.“

„3<t| fitfir Irifr bibfi" — 0'fb mir bcn

©(blüffel,“ fagt fie unb gebt neben ibm mi8

^au8, „ober Jommft bu mit hinein?“

„3tb mu6 noch hinüber" — er Weift nach

ber ?lnftalt — „aifo auf morgen. @d)Iaf

gut baheim."

©ie giebt ihm bie ^nb mit feftem ®rucf.

„Suf morgen,“ meint fie heiter, „ba feh i(h

bi(h alfo wieber! 'Senn heut hüben wir

un8 ja eigentlich feine8weg8 wiebergefehen.

8wei ©timmen im 'JunMen! 3tbei Stirn»

men, bie bem ©ieberfchen BorauSgclaufen

finb. ?lbcr bie nun aufhören muffen, ju

fchwnhen.“

„tSutc 9tacht, ?lbme,“ fügt er unb giebt

ihr noch einmal bie fpanb, wdhrenb fie in8

.^au8 tritt, '^a, wie er hinter ihr bie 2hür
in8 ©chloB brücfen will, fchiebt fie ihre

Singer noch einmal bajwifchcn, fo bag er fie

beinahe in ber Xhür feftflemint.

®urch bie ©palte ruft fie leife: „®o8 war

wunbcrfchön, bag wir un8 ba jufammenfan»

ben Bor bem ;^aufe. Se war ja nur ein

3ufalt, bag bu gerabe au8gingft unb mich

empfingft. ?lber gerabe barum war tS

fchön."

2ann hürt er ihren Schritt ben glur

entlang. Unb er ftcht noch ftiU in ber

©chnecliift unb hurcht — horcht auf bie

beiben Stimmen, bie im luuHen Berilun»

gen finb.

91m niidjften 'Diorgen würbe ?lbine burd)

einen langgejogenen fchrillen ölocfenton ge=

weeft, ber au8 bem 91rbeit8hof be8 3uöht=

haufeS hEBÜberfchallte.

3n ihren Xrflumen war fie foeben nod) in

'Diünchen gewefeu unb glaubte bnS Signal

^iir 9lbfahrt ju hören.

Sie befinte fich in ihrem weichen ©ett

unb fd)lug bie 9(ugen auf.

Xn8 alte wohlbetannte ©chlafjimmer um»

gab fie, ein wenig niebrig unb fefir lang,

unb trog feiner Cäeräumigfeit gauj Bon SDtö»

beln BoDgeftellt, bie alle hier ^lag finben

mugten, benn fie hotte nicht ;^ugelaffcn, bag

nach be8 ©aterS 3!obe Bon ihnen etwa8

fortgegebeu würbe.

Sieben bem genfter, an bem arg ber«

blcchme SretonneBorhdnge mit luftigen ©lu»

men unb ©ögeln barauf an weig=golbenen

lädierten ileiften hingen, ftanb ba8 Sett ber

©lütter, bie noch feft fdjlief ober fo thot, um
bie Jochter auSfchlafen ju taffen.

©ehaglid) war e8, ju träumen unb fid)

JU ftreden! ©ehaglid), baheim ju fein unb

Bon ©lutterS treuen Ipäiiben uerwöhnt unb

umforgt ju werben! (i8 war ihr in all ben

Jahren fo juwiber gewefeu, an alle« jclbft

benfen ju muffen, fich um jebeS einjelne

Mcinfte ®ing felbft ju befümmeni.

Jn ©tünchen ging e8 noch <>", befonberS

feit fie ein eigenes Sltclier befag unb anfing,

(flelb JU Berbienen. 91ber mit fnappem

6>lelbe in ben ©tubienjahren in ©ariS! Stur

arbeiten unb fparen unb lernen, unb nid)t

nach iinlS noch reegts bilden, wo boeg fo

Biel ölanj unb Sieben unb farbenfatte Iperr«

lid)leit eine mächtige ©erfuegung bilbeten!

®o8 fflicgtigftc war, ein guteS ©iobell

bcjaglen ju lönnen unb bie hellen ©tuubeii

auSjunügen, — alles anbere würbe hintenan«

gefegt. Slber fie tonnte niegt umhin, fieg

mitten brin Borjuftellen, mitten in nllebem,

was fie al8 ©lenfcg unb SBeib unb Sünft«

lerin lodte, mit einem ©ad @olbeS unb mit

ihrer ©enugfähigfeit.

®er ftarfe Xrang beS eigenen JnlenteS

half über alles hinweg — über oHeS. ®r

fdjuf ftreng unb rüdficgtSloS auS ber Ber«

träumten Jnbolenj auSbauembe Snergie,

aus bem ©enugtrieb SlrbeitSfroft.

Slbine blidte jur ©lütter hinüber. Slu fie

hatte fie immer geboegt, wenn fie erlahmen

wollte; fie foUte für alle Cpfer ber Jreunuug

Bon ber Joegter boeg eine ©euugthuuiig

gaben. Ausgenommen ein paar Sommer«

monate jährlich jag biefe gute SKiitter gier

ganj eiiifam, Jog für Jag, Slbcnb für Abenb,

unb gab fieg ©lüge, fid) für ©lalerei ju

interejficren, waS ganj hoffnungslos war.
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Sbine gecfiufc^IoS au8 bcm

®ctt unb fnm mif iiarften Sollen jur §aI6=

ii^Iummenibcn unb um^alftc fie ftünniid).

„3Kama, Hebe SOtoma! SBte bin ic^ fro^,

bei bir ju jein, unb «3ie bonfe t(^ bit!

baute bit für oUe biefeSafite! Uw weinet«

willen ^aft bu ^ier jo bereinjamf gelebt —
gnt lein Vergnügen ^aft bu gehabt.

auf einmal erft fÄQt e§ mit aufS ^etj, wie

Diel bu mir gcjrf)entt bnft — immerfort ge»

ft^enlt unb nid)l§ bafür belouimen, bu liebfte

aller IWütter bu!"

®ie SDtutter bernofim bie innige Stimme

bic^t an intern O^r, unb ol)ne noc^ bie

cinjelnen SBorte recht ju berftetien, ftreichelte

fie 9biue befcl)Wichtigeub über ben bloßen

91rm unb erwachte in einem ©efühl bon

jÄrtlichem ®tücf.

,3<h würbe jehon ganj mübe bom Siegen«

bleiben, bu Sangfchläferüi," fagte fie, fid) er»

muntemb, .ich glaube Wirtlich, mir finb bie

©lieber eingcjchlafen. 3e(>t lofe mich

in bie fileiber tommen, ffinb."

„3(h werbe auSgehen unb mir fflricg an«

fehen," bemertte Slbine unb fuhr in bie

Strümpfe; .wo fteeft benn eigentlich ®enno

om äRorgen?"

„3(h hörte ®enno fchon in bet SBohn»

ftube, ehe bu wach wurbeft. Sr wollte bich

wohl begrüben; er meint, alle ftehen jo früh

auf wie er. !Su tönnteft ju ihm gehen, wenn

er fein jWeiteS 3rühftüct nimmt; baS thut

er auf feinem 3<wmer um jehn Uhr. Sei

recht h^’^Uch gegen ihn, hörft bu? ®r ift

ein fo bortrcfflicher fDtenfch. ®u mu&t bich

nicht baran ftogen, wenn er ein bigehen

fchroff ift.“

.Saran ftogen? ?lch nein, IDtama, im

©egenteil. Enä gehört jo jo ganj ju ihm.

Sä wirb mit feht heimatlich bortommen.“

„Su bift cä ni^t gewöhnt. ®ift ber»

wühnt, mein .liinb."

„Sben barum, ÜRoma," bemertte Sbine

unb tarn bor ben Spiegel. äHit langjamen,

foft lieblojeubeu ®eweguugen fing f'c an,

geh bie buutle glechte aufjutämmen, bie ihr

über ben diücfen h<ng unb fich unter bent

Stamm ftart locfte unb wellte. 3» öet

fcharjen 9)iorgenbeleucl)tung berriet eä fich

wol)!. boft Slbiue am Siibe bet swanjig an»

gelaugt war, aber cä jchabctc ihrer bejccltcu

Schönheit nicht. äSuuberbar warm unb

buntel jd)nutcn bie Äugen nuä biefem ®eftd)t,

Äugen mit hochgewölbten ®rauen, bie ihnen

ben Äuäbmct gaben, alä gehe ber ®licf Weit

hinauä, tief h'urni in bie bielgeftaltige güQe

beä Sebenä.

Sie SKutter jag, holb angctleibet unb mit

im SchoS gefalteten ^finben, neben bem

Spiegel unb betrachtete bie Sochter boH be»

forgter Särtlichteit.

.S8at cä fdjön, ber ?lbfd)icbäfchmouä in

HRünchcn?" fragte fie.

.äBunberfchön! Unb luftig! Später er»

jäl)le ich bir —

“

.Äber lieber nur mir allein, Äbiue, beim

®cnno —

"

.S3aä ift benn mit ©enuo?"

„3a, fiel! bir bor, et macht fi<h ?b leidjt

®ebantcu beinetwegen, bag bu fo frei für

bid) lebft, unb überhoupt, bah bu jo —

"

Über Äbineuä ©efidjt fchlug eine h^^^

SlutwcHe. .So. Shut et baä?"

.3«. Sber Warum erröteft bu benn bar»

übet? Su bift gon^ rot geworben, wirf»

lid), Äbine. Stein, jage mit nur einä: ginubft

bu, bag bu bich in jemanb berliebt hnöru

tönnteft in biefer

.Saä weiB ich nicht fo genau, aRnmo."

„Slber, Slinb! So etwaä wei§ mau

hoch! Stun, übrigenä, bann ift eä auch

nichtä," jagte bie Ultutter beruhigt unb griff

nach öem S'leibe.

Äbine hotte ben Stamm finfen lafjen; fie

jehaute gerabeauä, mit prüfenben .Zünftler»

äugen auf ihr eigeneä Spiegclbilb. Saä
Äutlih unb bie jarten Dollen (formen ber

Schultern trugen einen faft jüblänbijch elfen»

beinfarbenen Son, ben fie bom ©oter geerbt

unb ben bicllcicht ein bcrjprengter Stopfen

alten SBenbcubluteä ber beutjehen ffamilie

übermittelt hotte.

©on itgenbwohet tauchte in ihren ®e»

bauten bie ©emertuug einer bcfreuubeteu

aiinlerin auf, bag ihr Sopf nur auf ihrem

Sltt tabclloä fei, unb bah jebe ©ewnubung
jeiner uoUenbeten jpntmouic mit bem ®nn«

jen jehon Sintrag thue.

Sind) turjer ©nitjc meinte fie jcrftreut:

„Sliein ©erbienjt ift eä jcbcnfallä nicht, wenn

ich w><h ot'J)! orbcutlid) in jemanb berliebt

habe, SJiamo. ®ä ift im Ölcgeuteil boä Sou»

berborfte, waä mit je borgefommen ift boß

gernbe mir boä noch "'th* io redjt pnjfiette."
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„®o8 (ommt, weil bu molft, mein fiinb,"

bemerltc bic ®iutter (o rcfianicrt, bag Säbine

niifing ju Iad)cti.

„92im ja, loeim bu nirfjt malteft, fo loür«

bcft bu tuo^t Bcr()ctrutet (ein — unb id)

würbe einen Ileinen ffinlel Ijaben!" fügte bic

SRutter etwas «erbrieglie^ ^inju.

Vtbine na(|m fie beim $^opf unb fügte fie.

«?ld), beim 3)!alen! ®a ift man eigentlid)

immer etwas »ertiebt. ©utweber man malt

jemanb, ben man gern gat — lieb gat in

feinen garmen unb garbeu — ober man
malt für jemanb, ben man gern gat — in

Webanfen für ign, meine idf, in einer 9Irt

Bon fünftlcrijd)em SJanftg burtg ign; ober

man malt einfacg etwoS IBerliebteS ouS fi(g

felbft heraus, fo bog eS nun ni(gt megr

qiiült, fonbeni auf ber SeinWanb boftegt

unb bejoubert. 9ber oQ boS ift fo fein,

fa gücgtig nnb Wunberliig, heiraten lägt eS

gd) Iciber nicgt. SBie ftgaff id) bir olfo einen

fleiucn ®ntcl?”

tie SRutter feufjtc nur unb fog fcgwci»

genb naig bcm fiaffeetifcg. 36^ fcgien, bog

Slbine retgteii Unfiiin [proeg, ober anftott

}u wiberiprctgcn, gärte ge immer auf igren

Unfiun, ber bad) ju nicgtS frommen fonnte.

äRantgmal Berwirrte eS ge felber ein wenig,

wie fo ganj unBerträglicge Sbeen unb SDlei»

iiimgen unb iöcgnuptungen Bon igrer SOlut»

terfeele fritifloS aufgenammen unb fricblieg

Berarbeitct werben faunteu. Stutterboben

mugte wagl ein fruegtborer SJaben (ein, auf

bcm bie Berjtgiebenften Einge buregeinanber

wacgjcn unb gebeigen! Sßicl Drbmmg
gerrj(gte bo niegg (a bog eS igr monegmal

SWügc foftetc, g(g bureg bicjen ,^ärtlid)cn

firautgarten nocg irgcnbwic ginburegjugn=

ben, wo eS olleS gab, nur leine bürre ©teile;

ober wie Biel Siebe (egien aueg gebulbig unb

löegelnb borüber!

Slbine tränt eilig igre Sage ouS. Sie

wollte in baS fonnige SSintcrwetter ginouS,

wollte, ege fie SKenfcgcn Wicberfag, gerne

beim gellen SKorgcnlicgt bic alte ©tabtpgl)=

goguamic wicberfegen, bic fieg freilieg, jegr

im Wegeufag ju ben menjegliigcn äugegegtern,

im Saufe beS Bcrfloffenen 3“gräfg''lS be=

beutenb Bcrjüngt ju gaben fegien. (Diit leb-

gagem iöebauent bemerttc ülbinc, be(onberS

am IDiarft unb frügeten SJallgrabcn, wie

Biel Bon ben egaralterifti((gftcn

SllterS bie ©tobt fegon cingebügt gatte, unb

wie allerartä jegon bic fegleegte Olfittc billi«

ger Siobernigening baS Berfallenbe ©tein«

wert erfegte. ®er ffortfegritt bcS SebenS

mit feinen prattifegen Ülnfarberungen ging

über baS ©egäne ginweg, boS wertlos ober

gor ginberlicg geworben war.

18on ber ©tobt figaute ^binc nocg bem

ging ginunter, ber eisbebedt unb fegnee»

umfäumt Bor igr lag. Eort unter ben eie»

ganten Käufern beS fpSt ginjugebauten S3il'

lenOiertclS log bie bomalige Cbriftenwog-^

nung, igr SIterngauS. Eicgt boneben ergab

fieg fegt ber progengoge $rad)tbou, ben ein

reid)gcworbener ©eifengeber feitbem gatte

oiigiigren laffen.

VlIS igre ß'ltcm auS ber (leinen entlegenen

(Saruifon gierger übergebelten, war fie ein

laiim erwod)feueS SKäbigen unb gatte nur

boS eiujige breiinenbe Verlangen gegabt,

Bon Sörieg wiebet fort unter bie Seitung

eines tücgtigen illinglerS ju (ommen.

6S gatte gefegegen (ollen, fobalb bet ®ater

niegt megt fräntelte.

Unb fo War ge in bcm (Icinftäbtifcgen,

banalen öefellfcgngStrciS geblieben, unter

biefen gefdjnicgclten Siefercubaren unb Sicu=

tenontS, bie igr olle gleid)mägig ben $of

mosten auf ber Sisbagn unb im Eon^'

fränjegen, bis ber Ißoter ftarb.

Sin Säunbet tonnte man eS olfo niegt

nennen, wenn fie fieg in foleger Umgebung

ganj ftürmifeg in ben S3ectoanbten Berliebte,

als er gier ouftouegte, in ben emften, blon-

ben, fegönen SDienfegen, ber weber 3cü gBÜc,

©djlittfcgug ju laufen noeg inS Eanj(ränj=

egen ,^u gegen, noeg igr ben $of ju moegen,

unb ber ginter feinet ißtiOc alte ältenfegen

baroufgin anjufegen fegien, wie Biele Bon

ignen Bielleiegt aueg in feine 92orrenonftolt

gegoren moegten.

3egt tarn eS igr Bor, als fei er ber ^gi=

liftcr, HJebont unb SRoralift im gerrliegften

Sjemplar gewefen, genau boS, WaS fie fa

gar nid)t brauegen fonnte, genau baS @egen-

tcil alles beffen, woS fie fegt ju befteegen

pflegte, woS igre empfiiebliegcn fiünftlcr-

nerncii ftreidjelte, igre rofeg cntjüefte, rafeg

enttäuf^te Iflgantafie umfegmcicgelte.

?lbcr borüber ücrmoegtc fie bamolS niegt

jU urteilen. EaS igr Ballig Sntgegengefegte

in feinem Siefen jag fie ju igm gin, weil
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cä jo ftarf unb überjciigt loirftc, ffir im»

^^onicrte i^t um jo mc^r, je cntjerntcr fic

jtd) jcibft ton jeiner SBejenäntf jütilte. 2Bö^»

rcnb bet )0crlobun9§,^cit ftetgette fi^ boä

nod). SBie Uielcm mußte fie entjogeu, in

luie Uielem jitß getoaltjom ummobcln, um
für bog Sieben an jemet ©eite überhaupt

nur tauglid) ju werben! Qs moeßte jie

jibließlid) gonj bemütig unb tlcin. ©te jud)te

gor nid)f meßr, ißre inbioibnellen, ißre fünft»

lcrijd)en 5föünjd)e mit ißrer l'iebe in ®in=

flang ,^u bringen, fte floß nor ißnen wie Dor

einer SBetjudjung, beim fie wollte botß jo

gern jeinem 3benl ößnlitß werben, nnb bic»

jeg 3beal malte nid)t, eg ftrirfte.

SSar bng reiner SSaßnjinn? SJein! ®g
War ja nur bie Stuffnjjung ber gtouenliebc

Pon nlterg ßet, ein urnlteg i'ieblein unb SUiär»

lein, bog Bon (Generation ju (Generation buteß

oUe Siiebegträume ßinburdßflong, unb bog

au(ß ißren Siiebegtraum Botßcr beftimmte,

longe eße fie bon einem jelbftbeftimmtcn

Siebengplan etwag wußte.

?lbine War, in ißre (Jrinnerungen Bertieft,

immer Inngjamer Bor fid) ßin gegangen
;

jeßt

burcßjeßauerte jie bie SBinterfiilte, unb ße

begann jeßneller augjujißreiten, um ßeimju»

lommen.

?Im 3fotßaug faß ßt wnf) ben

ber großen Ußr. ffig War jaft ,^cßn.

(äine Ieid)te iöctlcmmung bcßcl ße bei bem

(Gebnnicn, baß fie jeßt gleitß Söenno in fei®

nein 3>"Bntr gegenübctßßen würbe. 3n
weltßet Sl'eije er woßl an fic ^urüdgebadjt

ßat? (Jr, ber ßc bo(ß Bon fieß ftieß — ba=

malg.

9iie tonnte ße on ißn jutüdbenfen oßne

biejeg (Stinnctunggbilb: Wie er fie Bon fieß

fließ.

9(nfangg noeß mit fanjtcn, mit ßalben

©orten jurebenb, wie man einem Stinbe ,^u

einem ^iltranf jurebet. 9lbct bo ßatte ße

aufgejdjricn in ißrem Gntjeßcn unb ©(ßmer}.

iöor ißm gelegen ßatte ßc auf ben Wnien,

unb bie ^finbe ßatte fie ju ißm nufgeßoben.

3n bem SÖiomcnt würbe fie ßtß Bcmicßtet

ßoben um jeinctwillen.

Unb ba ßatte et fieß woßl nießt meßr 5U

ßclfcn gewußt. 3"ni ctftenmal wot et grau®

jom unb ßart gegen ßc gewejen. Qx ßatte

jeinen ©illcn bnrißgejeßt gegen ben ißren,

taub nnb blinb für allcg, wag ße litt.

Unb jo war et ßit immer Bot ißren 91ugen,

Bor ißrem (Seifte fteßen geblieben. 9llg ßc

ißn lüngft nitßt meßr jnrüdcrjcßnte unb nießt

meßr liebte, alg fie glüdließ unb Boll befrie»

bigt aufging im neuen Seben, in ißrer Siunft

unb freien (Sntfaltung, ba faß ße ißn noeß

immer jo.

fpunbert» unb ßunbcrtmnl, im ©aeßen unb

im Iraum, (am ißr biejeg ®ilb Wieber, beut»

ließ in jebem (Sinjcljug. @twag ging jwin®

genb baoon aug, wag ißre Sorftellung Bon

®enno übertrieb unb fäljeßte, wag ißn ßart

unb ftorf, ftreng unb graujam big jur Uber»

lebenggtöße erjeßeinen ließ. Äbcr wie tonnte

eg anberg jein? ©or fie jtßon alg feine

(Braut ißteg ©erteg unfießer unb bemütig

Bor ißm geworben: in biejem 9lugenblii{

Würbe ße Bon ißm jertreten, nllet ißrer ®e»

müßungen ungeaeßteß feiner unwert befun®

ben. Unb Wat er jtßon Borßer in ißren

Jlngen Bolllommen unb unfeßlbot erjeßienen,

jeßt würbe et ber Icßte, ßötßfte 9ti(ßter,

gegen ben eg feinen ?lppcU meßr gob, ber

lind) eigenem ©iUcn ben Sob giebt ober

bag Sieben.

Einmal, alg 91bine bie Silingcrjtße Siabie®

ning bctraißtete: .®ic 3ctf. l>fn fKußm Ber®

nitßtenb“, ba bunßfußr cg ße wie ein un®

ßeimlitßcg ©rfennen, wie eine SHüderiniie®

ning biejet ftärfften Erregung ißreg üebeng:

beim ?lnblid beg gepnnjerten SQtanncg, bet,

mit unerbittlidjcm 91ugbnid im (Gcßtßt, bem

nor ißm niebergewotjenen ©cibe mit bem

3nß in bie Sienbe tritt.

Stbine trat iiig fjaug, legte ißre Jode im

glut ob unb (lopße an ®cnnog ©tubier®

ftube. Sticmanb antwortete, ©ie öfßiete

unb blidtc ßinein. 92iemanb war barin.

iöor bem Samin, worin ein jißwntßcg

geuer brannte, ftnnb jwijtßen jwei ©cffcln

ein iiicbrigcg Iijd)d)cn, auf bem alleg .^um

Ißcctrinten Borbereitet war. (£in blontcg

Slcficltßcn bampjte über einet Spiritiigßammc.

(Gewiß war et jtßon ßier gewejen unb wie®

ber fortgcriijcn worben.

91bine jeßte ßtß in einen bet ©eßel unb

jdjnutc um ßtß. ®iejc (Gcmfitßct, retßtg Boni

glur, bewoßnten boniolg frembc Scute. ®cnno

ßatte nur fein Xienftjimmer briiben im gtren®

ßaiig, bag (oßle, ßüßlitßc 3<wmer, bag er

ßtß and) nid)t ein bißdjen beßaglid) cinju®

ritßten Bcrftanb. Cßnebieg lonr ßc ftetg nur
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mit SBibcrfttcBcn ^inctngcgangcn, bcnn tiitgS

Ijctum Ingen jo lauter

Unb boc^ fü^lt fie ^eute ein f(^nn(^e8 iSe^

bmiern, bog fie fn^ nie^t, nnftott ^ier im

ic^önen, nu)f)nli(ben (Semntl), bort in ber fn^=

len, ^ä^idjen @tube mieberfe^en lönnen,

ni(^t auf ben fteifen Sto^rftü^len fifien mer»

ben, Don benen bet eine immer ein jerriffe-

ne« glet^hoert jeigte. Muf einem fold)en

Stu^l ^atie iBenno mc^t nlä einmal gefeffen,

menn fie tarn, unb fie on fu^ gejogen. 6inen

fo bequemen L'ebnftu^l wie ^ier Ratten fie

baju nii^t.

iSbine fSfiet jufammen, als in biefem

^ugcnbliif bic gcgenüberliegenbe i^üt fitf)

öffnet unb Softor gtenSborff ouS feinem

SiJorteymmer bfreintritt.

,®rü6 bi(^ @ott!* fagt er mit feinet beT=

baltcnen Stimme unb gebt faft etwnS unge=

fibicit mit auSgeftreifter $anb auf fie ju.

9IIS fie ihre {ianb bixeinlegt, böii er fie

einige Selunben lang feft unb binbert fie

mit biefet iBemegung baran, fid) auä ihrer

balbmbenben Sage nuf^uridjten.

„ißlcib fiben! gerabe fo, wie bu gefeffen

bnfi, ober ben .ftopf bebe, unb gegen bnS

üiebt, icb mii6 bid) bod) beutlid) Wicbetfeben,"

fagt er wie entfibulbigenb.

Sie finbet [eine (fntgegnung unb gebordjt

nur, ben Slopf surüdlebnenb unb ben iBlid
,

ju ibm bebenb, wöbtenb ein üäd)cln unb

©rröten rnfd) übet ibt ©efiibt gebt.

„SBie gefunb unb bell unb glüdlid) bu

auSfibnuft, unb wie febön!“ fagt er

treuberjig. SIber feine Stimme ift niibt

gouji feft. 6r wirb befongen unb tritt etwaS

jurüd.

?lbinenS iBIide ruben PoU auf ibm unb

umfangen feine ganje Qieftalt.

Db er noch bie Jsrrennrjtaugen, bie ge=

fürd)teten, bot? benit fie unb fuebt feinen

SBlid. SIber auf ben ©Infern ber SBritle

blibt unb gliljert bnS 3RorgenIid)t, unb

Slbine fommt ber ©eboiife, bng fie überbaupt

Piel öfter biefe iörillenglflfer oIS ben bwlet

ihnen Pemiuteten SluSbrud ber Stugen ®enno8

gefeben b«t.

SnS Sönffer im .ffeffelibeit brobelt äWifiben

ihnen, unb fie bemerft, um bnS Schweigen

JU btedjen, beiter: ,3cb bin ju beinern

ffrübftüd bergefommen. Wie bu fiebft. SSirft

bu mit aud) }u effeu unb ju trinteu geben?“

in überlebter Sraiim. 657

®t beutet auf bie jweite Jaffe, bie bereit

geftellt ift, unb bann äugert er jögemb:

„Söenn bu wenn eä bir niegt unon=

genehm ift, — mache mir bic groge ffreube

unb fei bu eS, bie unS ben Jgee bereitet.

»iOft bu?“

Sie erbebt ficg gleich “"l* grcifl nach bem

Xbcciopf; aber cS macht fie perlegen, fie

glaubt feinen ®lid ouf ihren $fiuben }u

fühlen unb bentt bei r«h' ^1^ «“d) ift!

Söenn ich 'bw nur nicht baS gnn,je ©efdjirr

jerfchmettcrc. Jith "“<h ii» ß“*-

er bie Slätter abbrübt, ehe er ben Slufgug

macht.

ffir ober figt im nnberen Segel unb gcbl

nur Perftoblen b>>i. Unb fnnn ben IXraum

nicht Perfcheuchen, wie eä gewefeu wiire,

wenn fie ba gewaltet bdtte nlä feine $auä=

frnu.

®ä ift fo ganj anberä, geh wi Polten,

nüchternen Jageälid)t wicberjufeben alä ge«

fteni in buntler Sd)neenacht. älian fürdjtet

geh Por ben leifc raunenben unb mitreben«

ben ©tinnerungen, bie fdjwer gnb pon alten

Sröumen unb geh in ber beUcn SBirflichleit

beä lageä nicht jurcd)tgnbcn lönnen unb

allem pbantaftifche liichter augegen, blage,

inbftifebe 2ichtlein.

®on folcgen Itäumen fegwet haben geftem

, ihre beiben Stimmen im 'Junflen geflungen.

®ä gebt nicht an, bng wir b<er figen unb

fd)Weigcn! bentt er unrulgg.

®o hilft SIbine ihm wieber.

.X'u willft wogl feben, ob ich bei meinem

gorbenfledferberuf noch jut geringften böuä«

liehen Slrbeit touglid) bin,“ fngt fie feger«

jenb, ,unb figeft nun ba unb pageft auf.“

,Cä Wäre fein Söunber, wenn bir ber«

gleichen fegt tägige Slrbeit wäre,“ entgegnet

er, „ieg tann mir benten, bog bu eä über

intcreffonteren ®efcgäftigungen petgegen bng."

Sie Perbirgt ein aäcgeln, ohne ju ont«

Worten. ®or ihrem ©eig gebt ge bie Pie«

I

len, pielen tleinen SKalcrinnen 'Hiüncbenä,

bie mit geringen ®littcln unb unerhörtem

glcig ihr monotones Sieben in billigen .fjin«

terftuben führen unb gd) mittags igt ®eef«

gcaf auf einem ®ettoleumfocbcr bereiten.

Sie gebt, wie fie obenbä jneinanber fom«

men, nbgearbeitet Pon ben SItelicrftunben,

unb wie ge bünnen ibee miteinanber tritt«

len, wobei mandjmal bic btiugcnbge glidc«
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ici ober ein ju ftppfenbet ©tninnjf mitgc=
l

iiommen mtrb. I

i£)te Srauen fiiib gemig in iBcjug nuf baS

üeben bet SDJfinner unerfat|tcn unb töimen

eä ft^lner richtig beurteilen; ober fmb e8 ,

nidjt mi^ bie fflifinner jebet grou gegen= ’

über, bie überljmipt ein eigenes Seben lebt?

'Jlbnte Söenno boS ©eringfle boBon?

„iöejBnbcrS ntS bii in ^nriS tnorff, muß
bit beinc fflrieger Siifteii5 fürcßterlidj eiii=

förmig Borgefonimen fein,“ bemertt et mit
j

iinterbriidter ©ponming unb 5'^ngc im Son,

als fie fißiueigt; „icß benle mir, oll boS 92eue

unb Sermiftbenbe mußte übet bir jufmnmcn=

ftl)Ingcn tnie ffiellengebrnuS. GS ift jo ouet)

bie große ©tobt beS ©enuffeS."

„®nS ift fie geiniß, unb bie ©tobt bet

großen Arbeit, beS ungeßeuren SiräugenS

unb ©trebenS,“ ergfinjt fie unb feßiebt ißm

bie BoUe Söffe ju.

Gr fießt fie on, ols loünfcße er, ße mötßte

erjfißlcn.

Aber ße tßut eS nießt. ©ie beult nur

ßeimli^ bei ßtß; 3cßt fragt er mitß ob!

©ernbe Wie ein ©cßuimciftcr ein fleineS

TOtibcßen, ob eS fieß oud) gut betrogen ßnbe

oußerßolb ber ©cßulftunbcn. ®oS imponiert

eS biefem eingefteijeßten fßebonten unb S<uß*

menjd)en, baß itß in,^wifcßen immetßin ein

poor gute Süilber gefeßoßen ßobe? boß in

ißiicn bie ©umme oder Südßigteit unb oder

©enußtroft liegt — jo, beibeS untrennbar!

— bie i(ß überßoupt befiße?

Aber ßc beult eS oßne Gmpßnblitßfeit,

Bielmeßr wunberlicß Bertrout boBon berüßrt.

GS gcßört JU ißm, fo ju fein, fie möcßte eS

um bie £!elt nießi onberS ßoben. Somit

ftßmSnbe jo nur ber füßc, intime 9ieij, ben eS

ßot, bie ölten Grinnerungen Wicbet ju grüßen.

3ßr ift JU IDIute, otS feßlüge fie ein olteS

SHnberbud) ouf, nn bem fie ßd) einft ent=

jüdte, unb boS oßne feine gteUen fjorben

unb noiPen ©ef(ßid)ten gor nießt boSfclbe

meßt Wäre, fonbetn bonol unb langweilig.

„3n flltümßen ßoft bu oud) nod) boS

©lüct geßobt, neben Biel greube unb An=

cvfennung einen gtennb unb ©enoffen im

fdlalen ju ßnben, fo erjnßlte beinc tOlnttcr,“

äußert Softor gccnSborß, iubem er feine

Soße jurü(ffd|icbt unb mit einem Grloub-

niS cinßolcnbcn 4Mid ouf Abine eine Gigacte

ßciDütßolt. I

„3a. ben lomofi. @o etwoS ift ein woß=

rer gunb. Weißt bu. SJir ergönjen unS fo

ßcttlitß in bem, woS wir leiften fönnen, eS

ift feßon bogewefen, boß wir am gleicßen

Silb gearbeitet ßoben, toum notß Wißenb,

WoS bem einen, woS bem onbeten gcßörte.

Unb boS wid ndeS jogen."

„Süicjo odeS?“ fragt er routßenb.

„3cß meine, bobei Berlnüpft fieß menfeß=

ließe unb lünftlerifeße Anteilnoßme fo gonj.

Als ieß mir ben linfen Arm Beeftoueßt ßotte

unb ber AnSftcllung wegen fo eilen mußte,

bennoeß fertig ju werben, bo ßot er bie

Heit geopfert, bie beften, ßeden ädoegen«

ftnnben, unb mir feinen Arm nntergefd)obcn

unb mir bie ißaictte geßolten. SoS lonn

einem nämließ nur ein feßt lieber ©enoßc

tßun."

„Sen Arm fo iinterfeßiebcn, bnS gloubc

ieß," meint er unb roueßt fo ftort unb un=

ouSgefeßt, boß eine SBolle um ißn fteßt.

Abinc lod)t, gonj lebßoft geworben.

„Wein, ober bie Palette ßolten,“ Berbefjad

fie, „beim ber linfe Arm mit ber Palette

orbeitet mit, mußt bu wißen, er muß Icben-

big JU einem felbft gcßören. Überßoupt:

©emcinfomereS olS ein Snnftwer! giebt eS

jioifd)cn 5Wenfd)en nießt. GS fei beim ein

Minb.“

Soltor gvenSborß ftößt gewoltfom bie

Afdje, bie ßtß notß toum an feiner Gigorrc

ongefeßt ßot, om Soßenronb ob.

„Su gebroutßft fcltfome AuSbrüde," be=

merlt er, oßne Abinc onjufeßen, unb fteßt

unwidlütlitß ouf. Sobei fießt fie plößlitß

boS ginftere, ©equälte in feinem ©eßeßt.

Wfitten ouS ißrer angeregten ^loubetei ßer..

ouS, über bet ßc bie ©egenwart momenton

nergeßen ßotte, fießt ße ißn fo, wie ißm

wirllitß ,ju ädutc ift: erregt, in jurüdgeßnU

teuer ,jornigcr Giferfueßt.

GS lommt gonj unenoortet übet ßc, ein

'Hlutftrom, ber roftß unb ßeiß jum $erjen

quidt, unb ein Grftßredcn; beim woS ße

ßier fo lieb unb traut nmgiebt, ber feine

Suft Bon ßunbert Bcrbloßten Gtinnerungen,

bnS wirb plößlitß eine AMrtlidifeit, bie auf

ßc cinbringt.

Wein, boB wid ße nitßt. Soju fnm ßc

nid)t ßct. Unb oiitß et folt cS nid)t wol-

len, omß er nitßt: benn ißm, feinem SißU

len, ift ßc ftßon cinmol evtegen. Ser ©c=

Digitized by Google



?lnbTeo8*©oIom$: Ein übtrltbltr Iraiim. 659

bnnte barnn burd)riejeU fie wie SSfitme unb

2(Hmung.

iöIi^ic^ncU — Snrming imb ©bmbol —
gleitet an i^rct Seele baä 33ilb bev Hlingcr«

fc^en Siabiening botüber: ber gepmijerte

SlJann, ber, SlUmnc^t im Slntli^, bem SSeibe

mit bem guft in bie 2enbe tritt.

„iöenno !“ lagt fie, jc^Wa^, er[d)rocfen, wie

jeiimnb, ber fic^ wehren foU unb nid)t fnnn.

'Ser fd)Wa(^e 9luSmf burd)jittert it|n uom

Stopf bis ju ffug. UnglAubig ftauni er fw

an. ©ne 3KögIid)teit, eine unfofebare, bfini=

mert in ibm auf. © wagt nid)t, an fie .^u

glauben, unb fie^t bod), PoU febnenber ®nuar=

tung, binein in ben b'lflofcn ®lanj ber bei=

ben groß ouf ibn gerid)teten bunflen 9tugcn.

© Permag fein Söort

?iber imwillfürlid) beugt er fi(b über fie,

iPortloS, faft ohne ju atmen.

Sn ftredt fie furd)tfam ißre §aiib gegen

ibn aus, fie mit einet unfteberen Söewegung

jwiftben feine unb ihre Ülugen j(biebcnb, als

inüffe fie ibm ihren SBIid Perbeden unb ßib

feinem 4)lid entjieben. Wie wenn Pon ibm

eine unfontroUierbare, geiflerbnfte tUJaebt

onSgeben fönnte unb fie plößlicb ergreifen

unb aufbeben, berauSbeben auS allen natür=

Iid)en Sjiflenjbebingungen ibreS 2ebenS.

„9icin — nein! — nitßt! ju fpät!“ mur-

melt fie.

© bP>d nur bie Ablehnung bccauS, unb

plbbli(b wirb alles wieber bunfel um ibn.

© riibtet fid) ouf unb bedt bie ipnnb übet

bie 'äugen.

I

SJaS Wor boS gewefen? ©neu SDJomcnt,

einen febwinbenben Sllonient lang, fob et fie

Por pcb *Pie «inf*. mit bem äuSbrud Pon

einft. © fab eS unb fann eS nid)t mebt

Pergeffen.

0bne ein SBort Perläßt Softor gtenSborff

bnS 3immer.

äbinc flarrt ibm noch.

„355aS ift boS gewefen?" frogt oud) ßf

ßd). Einen fDfoment, einen febluinbenben

fUfoment lang, ift ße gar nießt fie felbft. bie

äbinc Pon baute, gewefen, fonbem jurfid=

Per,zaubert, ein bdßpfet, Willcnlofer Spiet=

I ball bet ©inncrungen.

j

Unb wobutcb jurüdPerjoubert? fflnr ir*

genb etWaS ’öelterfcbütternbeS gcfd)ebcn, waS

! bie äfelt Pon beute fo plößlitb begnib, biefe

Seit eigener Straß unb ©twidelung, bie

fie ßtb felbft oufgebaut batte? fRein, nur

I

irgenb ein Sllang ber Stimme, ber eine

gnn5e 9ieibe Pon ^beennffociationen nußeben

mnd|te, etWoS in ber ®ebfirbe Pielleitßt, unb

fie fab ß(b SU feinen Süßen liegen wie bo=

I mnlS, als er ßc uon fieß fließ.

äbine fpringt ouf.

®icbt eS beim in bet Seou unb pon allen

SBefen, bie leben, nur in ber Seau allein

eine Scbnfudß, bie lauter ^oßn ift auf ißre

ganje ©twidelung, ißre ganje inbiPibuctlc

j

Steibeit — ja, bie wie ein ftiUer. Überlebens

I

ber äSabnßnn ift mitten unter ißten flatflen,

I

nufgeflärteften öebnnlen — ; bie Scßiifiubt,

alles ßinjuwetjen, nur um Untenuotfene

}u fein?

6 )

Digitized by Google



fittcrarifcfjes.

Mi){n>kiul| von SH^clm ^cnicn. Wit
boii iöilbiii» beb Slerfo(fer8. 3">bilt 8luf=

6N0 läge. (Ccipjig, (Sbiinrb ?lBmoriu8.) —
Smn Bon einem beutjeben Siebter, {o gilt fiebcr:

liib Bon flotenb Serb^eile, freilicb ohne

ben böfen iSaibiab : t£r mar — in bieiein Solle,

et ift — ein ©elb on Smdbtbarlcit wie Solbeton

unb fiope. 6ebaif eb oueb nicht etneb 3Ren|cben«

allerb, um genfenb (ämllidK öerle bunbjuleien,

fo gebürten boeb SRonbe boju für ben=

ienigen, ber ficb biefet Wufgobe unterjieben loollte.

@r träfe bobei ficberlicb auf manche Steppen,

Sioeire, (leine unb grobe Sabaramüften, aber

Oafen träfe man immer an, fomie ber Biel ju

wenig belannte Cbrifet ober Serbepilet 3enien

feine romantifcb gebeimnibBoDen Reifen ertünm

liebe. Sab „srijuenbueb" gebürt ju bicfcn

len. Ser 3enfcn, wie ibn bab SBUniallcfcrs

publifum feit Sabi'jebnten fchäpt unb liebgewon^

nen bat, tritt ihm in biefet Sammlung gleid)iam

in erbübter ^ofetion enigegen; man bat ftelb bab

Qtefübl, bab ber Siebter biefe Sachen mit Se-

geifterung, exm amoro gefebrieben bat, ficb allein

jum (Befallen unb für anbere ebenfaUb, wenn

fie woOen, jiicm anbaehtbooDen IRacbgenitben.

(Sine Gte|d)id)le wie .Sobemunb" (onnte nur

3enfen febreiben, unb fo trägt noch uieleb feinen

Originalftempcl. SWücbten alle bie, welche nur

ben Srjäbler 3n>fen lennen, einen iBIid in bie

Borliegenbe Sammlung Ibrifcb^epifcber Sichtungen

werfen, ju benen trop feiner bromatifeben SaU
fung auch bab am Schluffe mitgeteilte %erl ge.

bürt: fie werben bie barauf Berwanbten wenigen

Siunbrn gewig nicht ju ben oerlorenen rechnen.

Stud) bet Cbriler 3enfen ift eint eigenortige unb

jugleicb bi^h mobetne Siebterrtfebeinung, ebenfo

wie ber leibet Biel ju wenig gctannle, nur uon

ben Säiffenben witfli^ gefebäpte Sbjriler — Stieb»

rieb Spielbagen!

Sebiüite uon Qtottfrieb Soeblet. {(Hem,

?l. IRugel.) — Ser Serfaffer, bet butd) einige

mobmie Sramen berechtigte ffitwatfungen rege

gemacht bat, jeigt ficb in bem oorliegeiiben, mit

elf itfilbein aub bem $ogtlanb gefcbmttdten ^ud)e

olb eebtet, fangebfrober Sprofi feineb tccimnt»

(anbeb; wobt läuft mnnebeb WiiibenBntige mit

unter, bab aber unter eineb Äomponiften

hnmtr tweb ju febünfter mufilalifcber $erle ficb

wanbtln fann ; wohl ift namenllicb in ben pa»

triotifeben Sltimgebicblen manebeb entboltcn, tab

taufenb anbere ebenfo febün in Dteime gebracht

haben, aber ber (Befamteinbruef ift ein ftbt gfin»

ftiger
;

bie Iprifcben $ointen ftnb faft immer forg»

fällig bttoubgeorbeitet, unb neben einer beiter

anafreontifebrn Cebenbauffaffung fehlt eb auch

nicht an elegifcb angebaucbltn emfteren Stirn»

mungen.

93on ben aHemeueften Selabentcnftimmungen

Bielfacb beberrfebt, fo bab bie nicht ju Berlninenbe

eigenartige ^erfünlicbltit beb Siebterb bebenilicb

babureb manchmal Oberfebattet wirb, jeigt ficb

fHtn£ SRaria 9til(e in feinen neuen Sebicb»

ten: troamgebroaL (Seipjig, Snefenbabn.)

(Ein 92ebtlbaucb fpätbtrbfllicb»mfU>er Stauer liegt

übet bem Qtanjen gebreitet. Süne boD jugenb»

lid) überfebäumenber, übermütiger Sraft finben

ftcb feiten; bie meiften bet äuberlid) wenig um»
fangrcicben Sieber haben einen gewiffen mufi»

talifcben 9(eij. Obwohl ber Serfaffer ein Cfter»

reicher ift, fo finben ficb boeb fogenannte Eluftria»

cibmen faft gar nicht. gebürt bet

talentoolle Serfaffer ju jenen wenigen unferer

ftrebenben 3u0”’t>> ^»6'^ bicblerifcber

Segabung nicht alb neibifebe Sucbfritiler ihr

Seben befcblieben bUrften! S.

* «

9er JInlumftfbtiei { Sabre 18 . . Sifton eineb

nifftfcbtn iftatriolen uon PI. Sjelomor. Seutfeb

Bon ftarl Äupffet. 3»'’** Sluflage. (Steb»

ben, .^cinricb IRinben.) — Set Serfoffet, ber,

wie er felbet befennt, aub ben .juBcrIäffigen

Quellen ber Sufunft" gefebüpft bat, aljo jeben»

fallb Bom Stamme ber Senormanb ober Sobtob

ift, b<n(t äbniieben (Erjeugniffen beutfeber

oenienj um ein 3abtJ<bnt tmeb. Sie amttfante

Schrift jeigt unb, wie bie l£nglänbrt fcbacbmatt

werben, namentlich babureb, bab eineb Sageb bie

Plbefjpnier ben Suejtanal unbrauchbar machen.

Ser Serfaffer blidt febon nicht mehr mit begehr»

lieben Slaoenaugen noch ber ölten Stabt 3“ftt'

nionb, er jiebt fogar alb SHiltelmecrlonfurrent

Pllejonbrin in ben Sereicb feinet PRadjtjpbäre.

sie
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3>en ^«itfc^en giebt n folgcnbtS 9Ingenc^mc ju

böten: „Unb jugleitb mit btm SetfaU englonb«

ensucbb eine neue @eeinad)t, Xeiitfdtlanb, baö

bie unabiueiöbaie Kotmenbigleit entpfanb, neue

fiolonien in entfernten Weeren ju eimerben.

Unb mob fUt itslonien luaten mubl angriff<t>

fabiger unb iDünftbenbmerter alb bie grobbrita:

mjdjen." SRein, ^lert ?l. Sjelomor, fo fmb mir

gar niibt, obmabi bab jogenanntc perfibc fllbion

ni<bt bto| bei unb, fonbem jumal bei unteren

tuefllidien 9facbbam unb mand)eb auf bem Aerb-

bolj bat. Smmerbin Derbient bab %ert für

politifibc ^^'itt'tSöfefer getuiffe iöeotbtuiig: cb

fbrid)t linblid) affen aub, n>ab mantbe 7i|)Ia:

maten an ber Sferoa nur in tiefflen Iräumen
)u ftbauen magen. il.

$aul Sourget: lenfcit bei ncton«. tfuto-

rificrle überfebung aub bem Sranjöfi|d)en Bon

üotbar €d)mibt unb Otto ICammann.
(Rfreblau, S. (^ranfenftein.) — 3)cr berUbmtc

franj)öfif(be INomanbicbter unb Sbriter, ber j(U:

gleid) alb bMologifcber Jtnalqtifer unb äieifc:

fdiilberer einen bobttt Sang in ber jeitgeniiffüdjen

Seltlitleramr einnimmt, legt in biefem umfang:

reidjen ®erfe bie ehtbtüde nieber, bie er auf

einer nicht ju langen iReife bunb 9tmerila ems

pfangen ^t. Seine Rfeobaebtungen jeugen non

grofeet Sebdrfe, unb bie farbenpräditige Iwrftel:

lung, bie gerabc mir Sieutfibe unb j^um ÜRuftn

nebmen feilten, gemdbrt einen hoben (ftemib.

Seht richtig bot unfer lidtter ben ®egen|o$ ber

curopäifd)cn Semoftatie ju ber ooraubfefungb:

lojen bütgerlicbcii ICemotratie Smeritab beraub:

gefühlt unb alb Schüler Saineb unb Bor öligen

geführt. Jlucb feine Sofunftbpbontofie oon ben

bereinigten Stooten tSuropob, inoju 9tu61onb

aber nicht gehört, bürftc nicht mehr ju ben

Utopien geböten, meim aud) nicht ^erjcnbftcuiib:

fchaft, fonbem ber Selbfterboltimgbtrieb in ber

Seltfonfurrenj bereinft noch Bielen, oielen 3ab:
ren bab einigenbe 99anb fein mitb. Sine chaunU

niftifche bbrafe übet Sieutfchlanb, feinen Üton»

iofen juliebe bincingefteDt, bütte unfer fonft fo

fromm liebenbioürbiger $oel in Stüdficht auf

feine .(abltcicbcn beutfehen Serebtet getroft nnter=

brüden föniten. S.

Sd|önbanfen unb bie Jcnuilie uni Sitmartb.

Scotbeitet im auftrnge bet gamilie oon Dr.

Ofeorg Sdimibl, P. 3Rit jabireichen flbbib

bungen. (Setlin, ®. S. SKittler u. Sohn.) —
Sluf ötranb eineb autbtntifchen reichbaltigm SJas

lerialb giebt unb ber Serfaffet eine (Sfcfchithte,

roenn man fo fogen batf, beb Jwufeb Sibmntd.

ICob fcffelnb unb Hat gefebriebene ®erf ift oon

gtofier Sebeulung, unb feiner, ber für bm eifet:

nm Aan,^lci, beu erften oller ^alabinc beb

neuen 3icid|c», begeiftert ift, btttfte bab ®ud),

bab jugleid) ein Stüdeben mfitfifchet Auftur:

gefchichte unb Bor 9(ugen führt, ungelcfen laffen.

Sic loabrc Scbeutuiig beb Aanferoatioibmub, beb

fiebrfopeb
:
Quiota non movere, lernt mon etfl

aub ber Seftüie berartiger Speciolfotfcbiingen

über ein ^lertragefchlctht loürbigm. Übrigenb

oetmeibet eb bet Setfoffer, irgenbino bilbbrom-

bifch ju metben. Samllichc ^boon beb einjigeii

SRanncb metben unb in ihren Sotjügen unb

Schmdthen Borgefübn, aber uirgenbb ber manch-

mal beliebte Rlerfuch untemominen, nacbiuioeifcn,

bah ohne biefc ftbnenreibc ein politifcbeb ®ell=

genie mic ber Aanjler unmöglich gemefen mdre.

®ine fchönc Rfeignbe bilben bie jabireichen 3üu:
ftrationen. Sab Senbathfd)c ^ortrdt ^ibmnrdb

ift Botjüglid) gelungen; mertooU fiirb auch bie

Bielen fjamilienbilbniffe. 1.'.

Ainirhe Scbtenbcrtagc. Son ^ermann HII:

metb. SIcunte ?luflnge. (Olbenbutg, Sdjulje

icbe (lofbucbbonblung.) — Sab fchöne Buch bc

barf leinet befonberen ®mpfebluiigen mehr; ber

befannte Sichter bet Warfchen bot rcd)t, mmii

er jum Schluffe beb Sejteb bcbouplet; „Sfein

Buch jfHömifche Schlenbertoge*, in roelchcm id)

aüeb 3nleteffante unb Sdjöne ber eroigat Stabt
' aub oollem ^rjen gefchilbert höbe, bot fcch burch

feine acht Auflagen in oerbdltnibmdhig lurjcr

I

f^cit, mic eb fdteint, auch bie ^erjett ber Bielen

I

Sfomfobtet erobert." Ser oorlicgcnben neuen

Sluflogc finb neunjebn ftrinnctungbbUber bei=

gefügt, in benm ein löfllichet {lumor oielfoch )u

Sage tritt. Ser Serfaffet bot recht boton ge--

tbon, roenn er in bet Sorftcllung feineb pdpft-

lichcn 9fomb feine Schilberung ber neuen Ser:

bditniffe nachträglich bincinflod)t
;
foQ bab unter:

boltenb gefchricbenc Buch hoch fein eigentlicher

Scifefübter fein, fonbem ein froher SDütroonbeter,

ber mit ben Slugen beb SWoletb unb Sidjtetb

bie emigm Schönheiten biefer einzigen 'Aatur

bemunbemb lobprcift unb unb auf mancberlei

im Sorübergeben aufmertfam macht, mooon fid)

bie übliche ®iccronc:®cibbcit nidjtb tedumen Idpt.

fn Armbtnart in Aculfibro- Son Dr. !Ru>

bolf Alcinpaul. (Stuttgart unb Scipjig,

3 . ©öfehenfehe Serlagbbonblung.) — Set Ser=

faffet, ouf fprocbroiffenfcbaftlichcm ©ebiete eine

moblbefannte Autoritdt unb babei jugicich burch

feine ftetb unterbaltenbc, bumoriftif^ mirtmbe

Schreibroeifc fcch olb Slonu non otigineUem ©eifte

ermeifenb, bchonbclt ben reichen unb bod) eng ju:

fammcngebrdngten, bem ^toedc ber „Sammlung
©öfeben" roobl ongepahten Stoff in foigmben niet

abfebnitten: Sie Ouellmfprocl)en ; Sic 'Jfatut:

gefchichte beb Srembroortb
;

fjauptgebiete ber QnU
lebnung; Sic Serbeutfehung. ailmdblithe Sb
tragung ber Sproehfcbulbm. ffler bab Rremb
roort für bm Idglichen Umgong jit bottbbaben

begehrt, für ben ift natürlich bab gcifmotle Süd)

I lein nicht gefebrieben. aber all bm anbcmi.



062 3IIiiftritrle Ilfutfrfit ®lünnlä^t(ic.

mägfii ft« fcfin ^ariomciit, >m !^^c^ahil)ll9fIllt'Cll

ober jonftigm omllidjnt loic iitd)tamtlid)en 3)«=

rctmb angetibicii, fei c9 al9 ^iibcmccum aufb

niArmflc rmpfD^lcii. £.

Ilntfilic Hulturgtriliitlll«' %»« Dr- iHeiii^oIb

©iint^ct. (SliltignrI ii. üeivjig. ®- 3- Wöfd)en=

fd)c SfetlagbljitiiMuiig.) ^uf ctluab iiKb« »19

160 Scittii ^(tt bet Serfafjev baä gerooltige

'Dialcrial beu'filligt unb jicar in red)t gelungener

SBcife, »cim inon nid)t B«rgi{)i, bafe bo« ®onje

nur ein furjgcfagicb Koniltcnbium bilben foll,

ivDbl auf lueltere ärcife bereitjnet, ober beit'

jenigen, ber e4 geiefen ^at, ju bejonbeten Spe^

cialftubien uetanlaffenb. ®ic ?Imnbnung bes

genxilligen Stoffed, bic bei joldier 2[rbcil (bdtft

irtiroietige proportionene Serteilung bet einjel

nett äjitbrifen ift burd)au9 lobenbiDett unb jeiigl

Bon bet ObjettiBitüt be9 ^etfaffetS. SteHeidjl

batte eS fid) cmpjoblcn, b>«t “"b ba in ben

.Ülammeni nod; inebt 3)aten anjubringen, mögen

fie fi(b nun ouf groje SRännet, Ctfinbungeu

ober (jreigniffe bejieben. S.

IVin^ei»« Jlotttittf. 6!ad| bem Seben gejeid)^

net Bon Slouife uon Hobel 1. (WUneben,

d. ii. Sedftbe Setlagbbudibanblung.) — löier

aRalet, gr. ?(ug. uon Jtaulbmb, Svanj uon Uen-

bntb, 5rouä ®eftcgget unb Sbuatb ©tüpner,

iBcrben unä Botgefübn, ferner 4Hoj non feiten»

tofer, ÄatI non !8oit unb 3’ bon ^efner=

Stlicned, jum Sd)luffe bie IiicbleT Säitbelm jicrp,

^tetmnnn non Singg unb jeltfainenncifc Sjöniion,

für ben BieUcid)t mand)er ben SÄiindicner ®aft

itcntil 3M«n geioünid)t bätte. S)ie Sferfoffetin

bringt Biele bi«ber unbetannle, intcreffonte pet=

fönlitbe äinjelbeiten ; ba ftc mit foft allen in

nabetem Serfebt geftonben bat. fo plaubert fie

mehr, fteiliib bbdift geiftreidj, übet ibt« ^lben>

Tunbe, ola bab ftb. ivaS aud) nicht beabfid)tigt

lonr, eine objefliBe tritifebe ®ürbigung ibrer

fieiftiingen nerlutbt bätte. Jüt ben fiiinit= unb

Slittetatnrfreunb finb am loertnollflen bie beiben

Klaubereien Uber ben SKaler Senbacb unb ben

jiicbter Kjömfon. ü.

iVi|ftnrd|ofUiibr ilellisbiblulbclt. (Seipjig, Sieg,

bert Sdjnutpfeil.) — Sie tleinen, billigen fjefte

ber .ffiificn|d)aftliebcn Kolfsbibliotbel“ bringen

roitllid) red)t niel ®utc9. Unter ben neueften

Kcröffentlicbungen bebe id) ein paar bemor.

„Briefe beä ®tafen non ßbeflcrfielb on feinen

Sobn, betauägegeben non ^riebticb 5treiblcr."

®an ineift, bnR bet fflraf non (Jbefterficlb in bie«

fen Briefen eine 300« non i'cbeneioeiäbeit unb

praftif^er SienfcbenlenntniS niebcrgelegt bat; bieie

Betraebtungen non bleibenbem Sert finb aber in

fo niete und gleicbgültige, ja unnerftanblicbe Blit«

I
teilungeti eiiigebnllt, bab bie alteren cnglifcbeii

unb beutfeben Kuägabcn uid)t mehr ä't broud)«n

ftnb. Saber bat ber ^teranSgeber fid) ein Bev-

bienfl erroorben, inbem et ba« Öebäufe loeglieft

itnb blob ben ftbrnaetbaften Hem feinen fiefern

norlegte. — „Kfb<b»lngie. Bon Bubolf 6iä=

I

let." ?tuf ettna bunbert Scitcbm eine ganj au8=

reicbenbe Sarftellung bet mobemen Kft)d)ologie.

Dlatürlid) roirb jeber ffaebgenoffe on ber ^ndioabl

. unb Biuirbnung b>er unb bort etmad audjufepm
' haben, aber al9 @cfamtleiftuiig muh biefer für«

; jefte alitt neuetbingä erfd)itnaien „©runbriffe"

als nortiefflicb bejeiebnet tnerben. — Sen bnbereii

Slnfprücben an ©igenUluiIicbleit bet Sluffaffung

I

genügt baS Bücblein non ^ermonn ©ebinatj:

j

„(bmnbjüge ber ölbif." Schon bie SiSpofition

ift eine felbftänbige loiffenfcbaftlicbc Sleiftung. gür
eine .poeite Sluilage raten mir, ein 3''^alt8oer«

jeiebniä beijufügen unb ben fKamm ©ijbdi riebs

tig ju febreiben, überhaupt bem Sruct gröfierc

^rgfalt jujunienbcn. S.

fit fEonneii in fantlit uni Me fNnitn itr

Pirtfibofl. Bon Srnft ©roffe. (3reiburg i. B.,

3- d. 8. Klobr.) — ©roffeä Hnterfuebungen be=

beuten einen mirtlicben ^nrtfebritt in ber Riffen«

febaft, roeil fie mit roeifer einfd)ranlung blofe bic

Bejiebungen ber gamilic jur Hiiltur bebanbeln,

in ber äuämobl bet Sbatfadjen mit febatffter

Hriti! oerfabrtn unb in licbtnoller SnrfteUung fidj

botbieten. Sie Jiouptergebniffe finb bic folgen«

ben. 3eber befonbeten gorm bet ffiirtfcbaft ent=

fpriebt eine befonbete Jnim bet iffamilie, in jeber

Hulmrtage berrjebt biejmige 3otm bet fjamilien«

organifation, bie ben mictjcbaftlicben Berbaitniffen

unb Bebürfnifjm ongemeffen ift So* mirb am
beutlidiften an ber Sippe, b. b- on einet ©nippe

non Kerfonen, bic fiel) burd) gemeinfame Slb«

ftommung netbunben fühlen. So bei ben Säger«

nbltcm bad Herren« unb (Sigcntümcrrccbt au8«

fdilicBlicb beim Batet liegt, jo giebt c8 hier nur

Bnterfippen, oifo folcbe, bie olle Sennonbten

mülleriicber Seite au8fd)liefeen. „6rft bet Ädets

bau, bet bei uiclen Bbllem junäcbft oI8 bo8 ffle«

febaft unb ba8 iHeebt bc8 öeibed auftritt, ermög«

lidjt e8 ber SRutterfippe, ficb ouf bem Wutter«

bobeit ju einer feften loirtfcbaftlicben, focinlcn unb

politifeben ©cmcinjd)üft ju cnlroicfeln." SSir bof«

fen, bnb e8 bem Serfoffer gelingm wirb, ben

Einfluß onberer ffultumiomcnte auf ben Si)puä

bet Somilie ebenfo überjeugenb nacbjumeifen, mie

eä ihm bei bet Einmirlung ber SBirtfebaft auf

bic (jamilic gelungen ift. S.

• «

lUtejerimlebee. Bon ßbuarb non $art>
mann. (Seipjig, $emiann ^oade.) — Ser
Beriebterftotter ift in ber gtöbteu Berlegenbeit,

mie er ouf roenigen 3eileit bem S!efet(tei8 biefer

3citt(brift eine BorftcUung oon :fjortmonn8 neue«

jtem Seid übcimitteln joü. Einerfeitd gehört eS
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jii bcii loidtligftcii uiib rocrtBoUftcn Scljriftfn beä i

unb mu^ bo^cv iscnigftenb in jcintr

(£;iiitciij angcmccft Innbeii, onbccccicitS brini)t

e4 |o lief in bie ©ubftanj bet OTelop^ljfit ein,

boB eine lurje iinb botf) vetfibnblii^e ^n^ltb-

niiflnbe jut Unmbglidlleit mirb. So genüge goU :

genbeä. Unter 5httegorie oerflef)t ^arlinmm eine

unbeton^te Scrflanbcblbütigfeit, bie eine beflimmte

j. 'ü. ciiumlid)e unb taufale Sfejiebung jcBt; lebe

Soiegorie ift bie ^ctbütigung bet un))ec|bnli^en

$cmimfl in bcn 3"^'bibuen. Sie @)UIligleit

unb bet Sinn bet fialegotien büngen von ben

Sphären ob, in benen fie jum Sluäbruef geIon=

gen. Sie erfte Sphäre ift ber Scinufitjcinbinbalt

beb £in.tclnen, bie jiocite ift bie Srf<i)einungbtuclt,

bie btille ift ber hinter bem 3d) unb bet Wuhen»

tuelt liegenbe unbetoiiBte ®eift. ^ortmonn »et=

folgt nun jcbc ffotegorie in oiltn brei Sphären
;

ober loenigftenb in ben jioei, in benen fie fith

finbet; fo fteigen mir auf oon beit Kategorien I

bcS Smpfinbenb unb ünjthauenb ju benen beb

reflettierenben unb fpefutatioen Sentenb. Sic

Kategorien beb fpefulaliuen Senlcnb (ffaufalitbt,

ginalität, Subflonliolilät) finb unletem (Jmpfiiis ,

ben nach am tieffinnigften unb glänjenbften bnr>
\

geftent.
,

'

.
S. !

jfRhcHfli'polittfi^t Vrieft oon einem ^Ithttiker.

(üeipjig, IReinhoIb ©erther.) — 6b ift fdjnier,

Siethenjchoft objulegen oon bem 3nhalt biefet

„Sriefe" ober iMufläfie. Senn obwohl ft* ®<”>

einet ®runbonf(f)ouung getragen fmb, fo ift bie

Satfleüung both betört ophoriftifth unb jettiffen,

bah ntan nur {d)wer jum Keni oorbtingl. Sem
Serfoffet lommt eb ouf bcn Stifonimenhang beb

gegenwärtigen Äunfthctriebcb mit ben 9lufgabcn

beb Staateb an, aifo auf bie fociote Sunflion

ber Kunfl. ®r will eine beulfd)e Kunft. 3t"<>

Scutfthlum gchätt nad) feinet ÜRcinung „Sinnig-

teit unb Sittigleil", ein ftorfer, nitht rationalV

ftifth jetfehler ^bcalibmub. Snher uermirfl er

ben fRaturalibmub in bet Slthtung, bab SrflU;:

gelte im iStufifbrama, bab flntilificren in ber

bilbenben Kunfl. ®r oerlangt bie oällige Sthei:

bung bet matcnellcn 3ttl‘<^‘fic>t bt» ^bn geU

fügen. Siefen Sot^trutgtn Ititti mon bib ju

einer befümmlen, aber hier nidjt ju beftimmenbcn

örciige wohl beipflithlcn. Soth müfite bet ®et«

foffct, bet fith bebouetlithetweife mit bet Satn=

lappe bet fBamenloftgteil bebedl, feinen ©ünfihen

baburch gtäheren fnathbrutl oetleihen, bah

ihnen eine gcfthloffene unb mit bcgrifflithet

Strenge ootfthteitenbe fjotm giebt. Seltfam, bah

ec mehrfach bie „formale Sinheitlichleit" oemiiht

unb fith fti^bb nicht borum bemüht! S.

Kon Homkargec KatimaUhoaltt per ffothoec

^ofbShue. 1767 bis 1779. 'Son Siubolf Sthlbf’
1

fet. (Hamburg, Ücopolb Soh.) — ®b honbelt

fith um bie im Silel genannten 3ahre unb um
|

eine Sthonfpielertruppe, in beten Dfitlc Sonrab '

®fhof ftanb. Ser Spielpinn jeigt ein unaufhnlü

fomeb Sinlen bet Jlltfonbrinetttagbbie, bnb 9luf=

lommcn ber Solbnientomöbic unb in bet Cpct

eine fchncllc unb ftarfe Sntwictelung. Unter.'

iuthungen, wie bie Sthläffetä, fmb, wenn fie mit

gleichet ®emiffcnhaftigfeit ootgenommen werben,

feht wcrtuoll. Sie bringen unä nämlich i»
einem loohrhaft geiti)ithllithen Serftänbniä beb

lilterarifchen Sebenb im achtjchnlen 3ahrhunbetl.

Sibher hot mon butd)au8 unhiftorijä) biejeiiigeu

Sichter jU Wittclpunltcn gemalt, bie nach un>

fertm Urteil bie heroonagenbften finb; nunmehr
wirb man bie Sarftellung nach ben gHittclpunf^

ten hin graoiticren laffen müfjcn, bie alb folä)c

thatfächliä) in bet 3t>t beftanben. Sine hiflO'

rifche ®e|thichlfchteibung beb Stamob in unfeter

fogenonnlen nnirifthen 3til mühte 3fflo"t' “tb

Kopebuc einen bei weitem gräheren Siaum juge=

flehen nib SchiOer unb ®octhe. (lictfür finb

Unleriuchungen noch ?Itl bet Sthlöfferfd)en nol=

wenbige Vorarbeiten. Senn in ihnen werben

wir aub ber Sphäre unfeteb Urteilb jitt Vliri'

lichlcit hingefühtt. S.

Mber unfere Kenntnu oon len llrfochen ber 6r-

fäteinutigen in ber orgcnifchtn Katnt. Sed)b Vor
Icfungen für ^aien, gehalten oon Shomob fj.

^u;lelj. 3'beile ?Iuflage, bearbeitet oon ftfrip

Stäm. (Staunithweig, fjtiebtich Sieweg nnb

Sohn.) — Gb ift leplhin in Seutfchlonb oiel ooii

SoKbhochichiilen bie Siebe gewefen. Senen, bie

Doc Sitbeilem loiffnifchoftliche Vorträge ju holten

haben, fännen fiujlcpb Vorlcfungen alb SRufIcr

empfohlen werben. !Rid)t wegen beb 3<tf|oiteb.

Vercitb Karl Vogt, ber bie Überfepung unb erfte

Auflage beforgle, h«* h> titte Vorrebe gegen

^u;lei)b Vuffaffung unb Verteibigung beb Sar^

winibmub einige Vorbehalte gemachl; ber Vc^

arbeitet ber jweilen beutfehen Slubgabe ift fei^

nem Veifpiel gefolgt unb hot in lehrreichen Sln=

merhingen auf ffehler unb Süden hingewiefen.

Vbet bie SRelhobe ^ujlepb ift unübertrefflich.

Jfiemanb lann fttenget oorfdjteiten alb er, unb

hoch bleibt er immer anfchaulich unb fahlich.

Unb hierauf lommt cb an. Senn ber Sinn ber

Vollbhothfchulen borf nicht in ber Überlieferung

unb Ginprägung beftimmter Shatfachen unb ®e:

fepc gefunben werben, fonbem barin, bah bcn

^örem bab Verfahren wiffcnfchaftlichen Senlcnb

unb jotfehenb tlar wirb. Sebhalb foUen

fefforen folche Vorlefungen halten. Sen nacllcn

Stoff tbnntcn aud) onbere Seute bringen, bie

ber wiffcnfchaftlichen Vebeit ferner flehen unb

aub jweitcr ^anb fchbpfen; bie SRethobe ber

I

ffiiffenfchaft ift nur oon ihren Verlretcni felber

JU lernen.
„ „ S.

Kit Kebtn Setamo Bubbl)» o» ber mittlereii

Sammlung llajihimanibiigo bcs yali-Konont jum
erftenmal überfept oon Karl Gugen Sieii:

mann. Grfler Vonb. fSeipjig, VJilhelm 5}rieb=

Google



664 gilufh'ierle ®cutf(%e WonatS^cfte.

ri(^.) — Son b«i ©Aroieriätfiten bn Über»

trogung unb ber jRcifteiic^ft, bt< Üteumann in

ibrcr ttbenuinbung betDfibrt ^at, fann

iBUb gegeben werben. SS foOen fi<4 an biefen

Stehen au(b lotete erbauen, bie ber religionS»

gefdiii^tlic^ unb (»bilologifiben gorfebung fern»

fteben. 3bnen fUeftt hier ein unnerfiegborcr,

Ilarer QueD ber SeiSbeit. Sir ftbüpfen einen

Irobfen b«™»*: „®o8 fu(be i(b benn, feiber

ber i^burt, beni Hltem, ber Srantbeit, bem

Sterben, bem S<bmerje, bem Sebmiije unter»

morfen, nxiS and) ber @eburt, bem Xtlem, bei

Ärantbeit, bem Sterben, bem Sebmube unter»

morfen ift? Sie, loenn icb nun, feiber ber We»

burt unteimorfen, baS SIcnb biefeS StoturgefebeS

merfenb, bie gebuitlofe unoergleiiblitbe Siiberbcit,

bie Sabnerlbftbung futbte? ... Unb icb }og, ibt

SRbntbc, na<b einiger Seit, no<b in fiifcber Slttte,

gISnjenb bunfelbaarig, im Qienuffe glüdlicber ^u»

genb, im elften WoniieSaiter, gegen ben Sunftb
meiner meinenben unb flagenben Stiem, mit ge»

febormem ^ar unb Sorte, mit fablem Semanbe
beffeibet, oom ^ufe fort in bie ^eimatiofigfeit

binauS." 3)ieS Sort ftammt au8 bem feibflcn

ffabrbunbert oor unfeier Seitreibnung; no<b nad)

fcd|S Sobrtaufenben miib eS ffir bie eine (üruiib»

licbliing bed 'Otcnfd)en 6)ültigleit befibm.

lint. Sein 2cben unb feine Sebre. Son
St. fironenberg. (Stümben, S. Sedfibe

Seilagdbutbbbig.) — Set Serfaffer bat n<b bie

ftbmere ?lufgabe gefteiit, ,bem melieren Steife

bet (Sebilbelen leiinobme irab SSerftdnbni* für

bie $erfbnti(bicit unb ^becnwelt Santd ju oer»

mitteln" unb biefe 9(ufgabe, mit mit binjuffigen

bütfen, geiöft. Ser Srfolg ift boburd) mbgiitb

getootben, baf) oon ollem, rood ber beule berr»

fdirnbm blnfitbl über Soul umucfentiidi erfd)eincn

iniib, obgefebm unb baS Serbitibenbe in f><^»

cifer Jlnorbnung unb fauberer Sbratbe buit^e»

arbeitet mürbe. Sinen nebr f>erfönli(ben i^o»

raftei ttagm bie gelegentfidien ^inmeife auf boS

lomontifcbe Soment bei Sant; bei Slefereni, ber

in Sant eine Bereinigung non Stbolaflil unb

SNbftil im Sampf gegen engliftbe Sciftedort er»

blidt, bfitte biefe Bnbeutungm gern »ermebtt

unb oertieft gefebm. Jtatürlidi mirb man aud)

onbere Sleinigleiten audfepen ISrnien; bie be»

bmtlicbe Sefinition bed Srfidrend auf S. 175

foUte in einer jmeiten fluflage beffei fortbleiben.

TlUein beiartige Beanftanbungen oeimdgm nid)!

bm t>ortreffIid)m Sefamteinbiud gu Irflbra.

Sronenbergd Bu<b ift ein tiidiliged unb oolid»

tihnliibed Bud), bad aud) eined iiufieren Srfolged

r«bet fein tonn, foroeit ein gnieveffe für Sant

bei bem giü^eitn Bublifum unb bei bm Slu»

biermbm beftebt. S.

Per naketne Stcialisniu. Son Stoje ^aud»
bofet. (Seipjig, g. g. ®ebtt.) — Set Sera

bed Buibed liegt in bm Srürteiungen über bie

Socialbemolratie. fibeiflUffig ju fagm, bog

liaudbofer bei oDer ?lneriennung ber Social»

refoim unb bed Staatdfocialidmud ein Segnet

bei Socialbemolraten ift. ®ad er einmmbet,

bot ftetd ^nb unb ffuB: befonberd geluiigm

finb in biefer Bejiebung ber erfte unb ber lebte

nbfibnitt. Mber oieücidit ift bem Sefer ebmfo

roiebtig mit bie Sritif bie 3nfammmftetlung ber

Sbalfad)m unb Sbeotim, bie bad ®efm bed

mobernm Sociolidmud audmad)en. ^mtiulagc
mirb man in jebem Sugenbiid gmbtigt, SleDung
{u biefm Singm ju nebmen; man muB aifo für

ein Bild) bonlbor fein, bad in Inappet goem bad
Wotrombige jiifammenfaBt. ®ir cinpfcblm unferen

liefern bad gut audgeftottcle unb billige Buib.

S.

Utticr ucr.iiitiv»i'tU())Ct Seeaflioii pdii l>r. tltolf (dlatcr iii JOcrlin.

Unbercattifllcr SltOrMtf auf bem 3itbbll tief« deitf^riit ib uultefd^l. — übuiedunaarc^te bleiben pcrbednlteu.

Xtud unb eiccUj pcn dtcorje rdebcimnnii in Vcnnniditpeid.

uiyiiixed by Coogle



3of?pbinons Sd}id^ale.

Homan
pon

(E.

in.

eit jenem Sonntafl nmr SBn(tf)ei Mefe

^nbad)t mit feinen ?Inbenfen unb ^ei»

ligtümem Derleibet, unb nur fc^eu unb Der«

fto^Ien nii)m er iumeilen feine tBriefmappe

f|erau8 unb fc^rieb. &r fc^rieb menig unb

ganj langfam, gerabe mie einige Don ben

nnberen aucb; fie {onnten eben nic^t f(^rei«

ben, fo gern fie wollten; er aber, ber eS

fcbbn unb fliegenb tonnte, Dcrmoc^te eä nic^t;

ctwae Streitbares, etwoS iHnfcbulbigenbeS

gegen feine 'Kutter regte fi(^ fo gewaltig in

it)m, gerabe wenn er i^r ben fo oft Derfpro«

(t)enen SonntagSbrief fc^retben wollte, bag

feine .'panb wie gefeffelt wor. Sc^on bamalS

in Ifjlpmontb, wo er ein turjeS ©(^reiben

Don ibr oorfanb, batte er ben ni^tSfagenben

Sfrief nicht ab)ufcbi(ten gewagt, fonbem ibr

nur eine $arte gegönnt unb ficb, mit einem

jcbledtten iBerS in ber Kitte, abgebolfen:

üiid) bat) Sebiff, lunaniit 9<cH, nnc tlcin,

Hcbcilen mu6 man, muB ötibia fteiB fein;

Xnim f<bcltel miif) bitic nidit ungetreu,

Sanft plagt miib fiiberli(b buten 3)cu!

Unb ba er in feiner rafeben Sorftellung bie

'Kutter jagen bärte: „SSie unlogifeb febreibt

WonaKbeflc, LX.\XI1. «12. - ecoemb« ll»7.

ber 2funge, bie fReue mügte boeb unfere

@acbe in foicbem 3aQe fein !" febrieb er rings

um ben IBerS, ibn gleicbfam fränjenb:

StdjS Sage folfl bu arbeiten beib unb ftbiner,

Unb baffir am fiebenten [egeln moo cbert

^cin getraier

®er Sotfe foflte tom ®orb — eS war ju

fpät, biefen faft ironifcb tlingenben ©nife

burtb einen anberen ju erfepen — unb fo

tarn bie unfrobe 'jfotfebaft als erfte in bie

^eimat. Unb boeb war fie ein getreues

äbbilb feines ©eelenjuftanbcs! (Er war fei^

ner Kutter ungetreu, er empfanb eS im jer>

riffenen fperjen — er liebte feinen Sater!

Unter ber Kannfcbaft gewann er ficb «tl«

mäblitb SSertraute unb greunbe — wenig«

ftenS fie waren eS ibm, er ihnen niebtS, nur

ibr getreuer Interpret ber feltfam ftumpf«

finnigen iöriefe, bie fie für bie in

ber ^eimat gern oon ibm febreiben lieben

unb woju er febr bereit War; biefe ©ebrift«

ftücfe Waren nneb gönn unb gnbalt eiiu

anber fo öbotteb' t>ab er fie hätte unbejebabet

Derwecbfeln fönnen. ®enn: „3cb bin ge=

funb unb b®ffe. baff biefer örief auch bicb

4ü
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flfl'unb ontrifft; Wir füljccn SBoumiiiütleiu

ftoffe on bic fficfllüfte, um Rap ^orn vum;

bann ge^t eä an bie Cfttüfte um Rap $om
rum mit ©alpeter; idjledjte ßobung; nad)=

^er mo^I mit Rom jurütf. SEüir (inb ^ier

iioc^ ade gejunb unb munter, ^offentlirf) frib

itir aud) alle gefunb unb munter. 3Bo ift

(5rife? ®tü6 i^n oiclmnls — “ baä mar ic^ou

ein rcc^t umftänbli(f)cä ©c^riftftücf, unb er

ucrbraucf)te baju mebtere *>c""

ber ®iftierenbe, jeinc pfeife im SDJunbe, machte

lange, lange ftummc Raufen, ober er crjfiblte

mübiam Don iciner gamilic unb ipäu6litl)lcit,

unb SBoltber fragte mit unglaublid)er ©e^

bulb bie Scute au8; er erfuhr eigentlich jum

crftenmal non ben greuben unb ßeiben bie*

fer ÜRenfthen, bie in Rüftenftdbten ober Hei*

neu fianbflecfen ifir eintönigen Xafein

lebten, pc finb bie Snterbten, bie ?lrbeit6frnft,

bie baä roHenbe 9Jab ber ä)ienttf|engefcl)i(f|te

loeiterfthiebt im ©<hlneipc beä 9lngefi(t)tcn.

®n rührte äBolther inncrlidift, toenn einer

biefer ßeute non feinen Rinbem ju $aufe

fprath, unb bon feinen Sünftpen für ihr

®eitertommen in ber Seit; „5E)enn wenn c®

irgenb fein tonn, |o poUen pie nitpt pu @ee!"

gür bie Söhne biefer armen ßeute alfo

loor bie ©ec ju fthlc<ht — unb ihm, bem

©ohne einen SKilliotiSrn, bem ©ohne einer

non Weburt nornehmen äJiutter blieb biefe

gefürrfjtete See bic Icpte

gm allgemeinen befchdftigte ptp bic ®c<

mannung ju ollcrleht mit bem ©thitffal ben

einjelnen; ben ffiethfel ber Rnmerabfchaft

geroöhnt, nehmen fie petfönlid)c Ültitteilungen

jur Unterhaltung ht», "»ie pe }um felben

3ine(f bon ihnen aungegeben mürben. Riü*

ger, bobei neugierig unb nerfthmipt, mar

Sme bemüht, über SSalther näheren ju er»

fahren, um bepen ipertunft er inftinttin ein

Weheimnin mitterte; unb ben ®litf feft auf

ben fd)önen Riiaben geriihtet, begeu grope,

fprethenbe 'Sugen micber fchufuthtnooU unb

frngenb h>"ou*Uüumten, fagte ?tme einmal

,^u ben fthmopenben gteigäffen: „^on mir ift

nicht niel Schönen ju fngen: äKutter arbeitet

bon früh fP^h iPater fäuft mie ein ßoeh,

ober pc hinicUapen mir loenigftenn einen

ehrlichen Dtamen unb ich ff'" Saniert."

Gin tönenben Gelächter ringnum — mit

heiper Wemigthuung fop ?lroc Säalther er»

glühen unb erbleidjen, pd) rafd) erheben unb

hitmungehen, obmopl ein ftrömenber Stegen

braupen tlatjdjenb bie ipianten fegte.

„Sllfo bon ip en, ob id) en nicht gebaept

hohe!” Unb frohlotfenb rieb pd) Ülrbc bie

ipnnbc.

armer Solther! Gr mar fo riihrenb un-

erfahren; nicht bnp er fo fung mar, maditc

ipn fo roeltunfuubig unb ungemanbt; bie

Ginfomteit feiner gugenb inmitten ber boll-

reichen Stabt mor eine fo abfolute getnefen,

mie eine Heine Stabt pe nie hätte gemäp»

ren tonnen! er hatte nie einen fepr intimen

greunb gehabt, Unmhe im $aufe papte fei»

ner SDiutter nid|t, auch niept bie Rnaben,

bie fiep an ffialtper anfcplopen; unb bie Slin»

ber ihrer Gefelljcpaft tarnen niept ju ihm.

Sie liebte eä, an Geburt«» unb gefttngen

mit thentralifcpem 'fiump, mit !£etorationen

non iUlumen inib Rränjen, mit i^etlamatio»

nen unb fleinen aufführungen ein amüfement

für ben Rnaben tüuftlid) perbeijuführen; bie

löftlicpen Geheimnipe ber eigcntlid)cn gugenb»

freunbfepaften blieben ipm babei bennod)

gänjlid) Berfcploffcn; menn bic gefttage »or=

bei maren, enpepmanben auep bie Xcilncp»

mer. 3a>®ftten Perrounberte fiep ber Rnnbe

übet feine SBereiujelung, aber er empfanb nie

eine Gnttäufepung ober gar einen Sepmerj;

bie cigentündiepe unb fo fefte SRcgelung in

gofeppinen« tpauämefen, bic Sfefuepe ber

Jante, bic befonbere gteunbfepap mit aimin»

epen, mie bic gelegcntlidjc mit Rontob gngc»

mann, liepen in ipm nie ben Säunfep naep

anberct greunbfd)aft auftommen. Gr betete

feine SKutter an, unb fo tarn c8 ipm niept

jum Siemuptfein, bap er unter iptet Jpeftig»

feit litt unb fiep in feinem ganjen SJatureU

gegen biefelbe meprte.

aber c« mar unausbleiblich, bop bie gro»

pen Ummäljungcn in feinem ßcben ipn über

pd) felbft belehrten! ®et Sob feine« S3ntcr8

Härte ipn roopl auf, ober ber appell an

feine Siitterlicpteit luarf ipn an baä Jperj

ber äliuttcr jurüd; grope Gcfühläfcencn unb

bie ganje Umrüftuug ber leptcn SSoepen

brängten feine Gebanten bon bem fatalen

'4,'unlt ab, erft bie SHopeit unb Stieberträd)»

tigfeit arbeS piprlen ipn bem unoerpüllten

StealiSmn« toiebet entgegen.

'Jhin mnpte er, bnp er pep bercitmillig

bon bem toten '^Junft in feinem ßeben patte

abbtängen laffcn; er patte niept Har fepen

,
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ttiodcii, or iDor auf« SRcct f|cflü(^tct, weit,

weit fort, wo il)ii iiiemanb faiuitr, Wo nie-

mnnb nari) i^m fragen würbe, wo ein jeber

burt^ firf) felbft baä ift, woS er ift! Sr

wuftte nid)t, bo6 er ju jung war, um einem

un»crfd)ulbeten ©djidfal bie Stirn ju bies

ten, }u jmifl, um töorurteile ju oerac^ten,

unb bnf) bie &*elt ,)u Rein unb }u eng ift,

nm ibr unb ibrem booten Urteil entlaufen

JU fönnen.

Sr faß wieber nm ©roßniaft unb ließ ben

Stegen über feinen glübenben Stopf ftrömen,

öffnete bie Uippen unb fog baS crfrifdjcnbc

9tnß ein. ®t tonnte nitßt tlor benfen unb

fühlte fi(b wie bom gieber gefdjüttelt. SÖenn

er bo(b tot wdre! Eamolä, glcid) nad) bem

Sobe feineö Söaterä, in jener entfcßlidien

3eit ber Sntfrembung bon feiner SDtuttcr,

batte er fid) nießt löfen fönnen bon biefen

ißn berfolgenbcn ©ebanfen: Jötc bieß, bonn

brauißft bu nie einem äRitfdjüler jn begegnen,

fie olle wiffen eä — a(ß! unb ieß ßobe boeß

nie ein Unred)t getßan! Slber eä fteßt ge*

feßrieben unb ift unwiberrufließ wie ber lag

ober bie Dtacßt: Jtd) will bie Sünben ber

SSdtcr ßeimfudjen on ben SVinbem biä inä

brüte nnb biertc ©lieb!

Slber eä war gonj gleid), welcße ®ramen

ßd) am ®orb ober auf bem fernen geftlonbc

abjpielten — rußig folgte boä Stßiß feiner

borgeftßriebenen iöaßn, SBotßen ßinbureß,

monotelang.

3Jtit aller graufamen SBeretßnung unb mit

bem ganjen trabitionellen Slpparnt beä Sßoltä=

wißeä würben bie Storbereitungen für bie

Sinientaufe bolljogcn; um bieje

Säaltßer juwcilcn fid) felbft unb wibmetc

feinen guten unb broueßbaren 9tat bem be*

Dorfteßenben gefte; er würbe intim mit ber

ganjen Sefaßung, bie ißm bureßauä ben

Storbergrunb beä gejeUftßaftlicßcn Stangeä

einräumte. Sä mneßte ißm nidjtä, baß er

felbft jebenfallä mit einem feßon ganj alten

3immermnnn baä Opfer beä Unnflingä ju

bringen ßatte, — er Wor mit Seib unb Seele

bei ber Satße, unb in ollen greiftunben ent*

ftanben ßoftümftubien für ben 3ug Steptunä.

Sßon ®ad= ju Stcuerborb War an ßoßen

Stangen auf ber Steeling bie Sinie gefponnt,

weltßc er burtßjtßneiben mußte; ffapitän unb

Steuerletite traten ernftßaft bem 'Hieercä*

ßcrrftßer boä fi'ommanbo ob, au(ß für fie

war ja bie ^offc, wie oft oud) fd)on erlebt,

eine unterßoltenbe Slbweeßfelung.

Söon biefet 3fil ßct oerfolgte ber nußlofe,

ßänüfdje, burtßmiä unbeliebte Sltoe SBoltßer

mit nnnbläjfigcn 3ätifereien unb bireften

©robßeiten; bieje Stimmung blieb, alä bie

gefttagc Idngft Dorübet unb bie lunfWoDen

ifferüden ouä ;^obel|pSnen unb SSerg unb

bie Stoftüme wieberum in ißre löcftanbteile

jerlcgt woren, unb bie Soft ber ^eimfmßung

allein fieß aufä neue geltenb ma(ßte im ^er*

jen beä ©efräntten.

So erreitßten fie cnbliiß Jaltal; boä Scßifj

lag an ber longen ^eer, oon wo auä eä

entlöjtßt unb bann beloben würbe. 3toif(ßen

ben fenfreeßt inä Stieer fnllenben geljen lagen

oereinjelt eingefißoben arme elenbe ^uäcßen

ber Jlnfiebelung; bon oben ßerob, ouf ber

Xtraßtbaßn, tarn in flcinen Söagen ber Sol*

peter bie ^eer entlang unb in bie 2abe*

träne. Sä ging ßier alleä rafcß unb füll

oon ftatten, bie wiberlidje 2abung benaßm

allen bie Saune; unb cineä Slbenbä gingen

fie Sinter ouf, oßne baß SBoltßer unb mit

ißm ein großer leil ber äKonnftßoft aud)

nur einen guß onä Sanb gejeßt ßntten; er

feßrieb bomalä an jeine föfntter in jiemlid)

gejwungenem ^umor: „Xu jießft, mir ift

bie Sntbedung Slmerifoä nießt gelungen!

Unb wenn bu mid) frngft, ob icß eä bebaure,

muß id) bir ,nein‘ erwibem! SBenn man
woeßen*, in meinem galle monatelang oon

biefer Stbe nur boä SBoffer unter fieß unb

ben ^immcl über fieß fießt, ein fo gänjlid)

eintönigeä Seben füßrt, mäßig arbeitet, mäßig

ißt unb trintt baä Spred)en faft ocrlemt,

wenn man fo retßt begreift, wie wenig SRaum,

wie wenig elegante ober reijooUe Umgebung

ber 3)2enf^ bebarf, um bo(ß ganj gefunb

leben unb benfen ju fönnen, lodt bie Slb-

wetßfelung foum. Ober liegt in mit nad)

all ben ^'(ßütterungen nnfeteä Sebenä bie

SJotwenbigteit bet SScreinfomung, um ganj

mit pcß unb ben anberen fettig loetben jn

fönnen? S5et finb bie anberen, fällt mit ein!

güreßteft oueß bu noeß bie anberen? Spie*

len ße nur bei mir eine Siolle, weil icß nod)

fo jung bin?

Siuttcr, liebe SDfuttcr, bin icß beim nod)

jung? 9?acß ben Beßren beä Staßina bin

ieß buteß Srfaßrungen ein onbetungäwürbi*

ger ©teiä.
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3(^ IDill niemnlä einen äRenidjen befla^

gen unb niemals au^ i^n beneiben! iDiit'

leib unb 9!eib ^aben feinen Söoben unter

ben güfeen, benn man fann niemonbem inä

5erj leben! SBieHeitbt latbt bei SBettler,

UieQeid)t meint ber Sßnig! @ie geben an»

einnnbet oorüber unb fennen fub nid)t, wer

tennt ben anbercn? SSenn Siebe, Itreue,

ffibrc, 9feebtf(bnffenbeit au(b nur aRoment»

Pbotograpbien ber @ee(e fmb, unb eS an

ihnen gar feinen feften Körper, gar nichts

llmwanbelbareS giebt, woju bann ficb über^

baupt fennen? @S umwogt uns alieS nur

für furje 3*>1 unb bann ift eS Poriiber, unb

alle bie gragen, bie mir im §erjen brennen,

finb nubloS! $enn ncb! PicUeicbt, wenn bie

Sippen nicht auf ewig gejchloffen Wären, bie

mir üntwort geben foUten, pielleicht fagten

fie ®inge, bie mich fchaubem madjen, ober

fie lögen gar unb entehrten ihren älieifter

noch tiefer!

Sich, SRutter, Wie unauSfprechlich fchön ift

biejer ewige ;Jiimmel über mir, wenn er bie

ffiobnftatt ©otteS ift unb boS erfehnte Stil,

in baS bie ©eele jurücfflntet — o wie gern

möcht ich h'nnuf!

©ngt nicht Sriftan: ,3d) bin Wie bie

fliebenbe Säelle, ich f'*” wehenbe

Sinb,‘ unb waS er mehr fagt, meine teure

aRutter, baS bünft mich bie fchrcdlichfte

SbJahrbeit; ,S8in ein poter« unb mutterlos

ftinb!‘ 3ch ho^if meine ongebetete aRutter

Pcrloren, fte haben f'« ihrem bciliflcn

!£b^'’6 h^’cobgeriffen, unb ich hol’^ eine lBer>

jweifelte am ©oben gefiinbcn, bie ich tröften

foU — fann ich ^ benn? Sich, aRutter,

wanun fürchten wir ben Job, wenn boS

Seben fo fchrecflid) ift! Unb bobei, meine

geliebte aRutter, b^ngt eS am fliegenben

6nbe Sauwerl, an einem Sehltritt, on einem

faljehen ®riff! ©in fchöner, junger, fräftiger

aforweger ift unS fo über ©orb gegangen,

ein feefunbiger, tüchtiger fierl, unb ich lebe!*

aSalther hatte feine 3Rappe nod) auf ben

Snien, er fchrieb nid)t mehr, bie Sbür üom

SogiS ftnnb auf unb gab ben ©lief frei für

baS gewaltige ©chaufpiel beS Sonnenunter»

gangeS, baS pcrlcnbe, fanft wie unter Ilei=

nen ffieltenfchuppen wogenbe aReet atmete

unter ber leichten ©rifc eine föftliche SHib-

lung, am wolfcnlojen ,'pimmcl tönte fid) ber

bvennenbe (Slanj im Jöcficn biird) einen faft

!
weihen Übergang jum tiefften fchwärjlichcii

3nbigo im Dften ab.

SiJaltber bad)te an bie enge Heimat in

I ber grohen, Polfreichen Stabt, bie Wubc ber

^ ajacht, bie hoch niemals ohne ©eräufdi ift,

unb wör’S auch "“t baS hörbare SItmen bet

fchlafenben aRillionen; er fob feine aRutter

in Seefen gehüllt auf ihrem

liegen, wnbrftheinlid) einen fraiijöfifchen 9to=

man lejenb, waS fie ftetS gegen aRorgen tbat.

®r guefte auch bei Sante ©loire. Sie

batte bie feinen ^aore in Iftapilloten ju beU

ben ©eiten beS ©efichteS, unb eine 3lacht=

baiibe hatte fie auf, mit grofeer Schleife unter

bem Sinn. Stuf bem aifamiortifchchen an

ihrem ©ett lag bie ©ibel, unb auf einet

Keinen ©toffelei, neben= unb übeteinanber ge=

fteeft, ©über oon ihm auS alten 3nbtgängen

feines SebenS; bie Keine golbene Safchenubt

wies auf Pier; an bem UbtgcfteU biPflf"

alte bie fchönen 8fingc, bie ihre feinen ginget

tagS fchmücKen, bie nun in weigen $anb^

fchuben fteeften; hinter bem ftopfenbe ftanb

eine fchöne aRarmorpfpehe, ben ginget ber

{Rechten auf bie Sippen gebrücK, in ber

Sinfen bie fonft brennenbe atachtlampe bei-

tenb; alle Jfommoben unb lifchchen trugen

reijenbe atippeS unb fchöne alte Jfoftbars

feiten — er fannte hier jebeS ©tücf unb fog

mit ©ebagen ben feinen Suft in biefem

3immer ein; altes hier feufep unb rein, pon

nie petfogenbet ©üte unb Siüdfidjt rebenb

— unb woju lebte fie bieS lange Seben,

baS ihr nie ein SRenfeh Perfebönt hatte?

$a trat Strne plöblich fchattenb in ben

hellen {Raum bcS ShürrabmenS unb f^reefte

ben Srdumer auf. „3ta, 3»P9< "’oä fimiierfl

bu all wieber. 3"i Often mug bie fiüfic

bämmetn, aber eS ift fd)on ju bunfel bort.

3?ur ber SluSfief fonnte getabe nod) bie

©pipe Pom ^utifTbut wabrfchugen. (argen

j

aRorgen giebt eS fHio wie ein ©iiberbuch,

bn beißt eS Singen aufmnihen!"

Unb unwillfürlid) entfuhr eS bem anbem:

„Sanb, riefen bie ©d)recKid)en, Sanb!"

3bm gab bie frohe ©otichnft einen Stich

ins ^ctj. ®r war lnnb= unb menfehenfeheu,

jeben SScchfcl fürditenb; ober bennoch ergriff

I auch ipn bei bev allgemeinen Sluftegung baS

I

gicbet Por bem ©reigniS, unb beim Sonnen

nufgnng, nad) tief bunflev a!ad)t, ftanb ouep

er Pom Saget auf, nod) lange bepor cS für
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i^n glaftc; fie frcujteii auf ber Äccbc Dar

bem engen Singang in bie 92ie|enbu(^t, unb

bet junge Ing faUte üjnen ben 2atfen an

©arb bringen, ©ie waren alle SKonn an

led, einige tian i^nen »ie bernuft^t in

einem Wahren Stfubentnumel. 3“ benen

jS^Iie nud^ Sirue, bet um^erfprnng unb

©timnffen ji^nitt. Der alte ©teuermnim

betrnc^fete lange bnä (Sefic^t ffinlt^erS; bieä

emfte unb bac^ finunenbe ©efnilt, in bem

bie »eit genjfneten Singen mit I^ränen ber

Srjc^ütterung gefüllt »aren. (fr ^atte Der-

gcffcn; er ^ntte aergeffen »aöen, »ic fe^an

bie Crbe »nr, er ^ntte Sermcint, fie für

immer entbcbten ju lönnen, nun breitete fie

i^r ©nrnbteS aar i^m nu6.

„SRic^t Sienpel nai^ ©tambul, nac^ irgenb

ein Drt ber un8 befnnnten ffirbe, felbft bie

Snijnmbra nic^t, Innn ftc^ an mngif^°pt)nns

tnftifdiem 3»'b«r mit ber ©nfa^rt pan 5Rio

be 3nneira meffen," fa fci)ricb ^rinj Slbnl»

bert aan ißrcuftcn — bet ©iclgercifte — unb

Sttnlt^er, ber bie ^(ilgcrfn^rt beb 2cbenS erft

begann, ^ntte ein ©efu^l, als müffe er in

bie Slnie finten unb beten.

,3o- a»ia Sa^n," fugte ber Sllte enblid),

immer mit feinem gemütliiben linleft, „^iet

ift eb »al)l ftfiön, aber eb lauem ©c^Inngen

unb (fMft unter ntl bet ^errlic^feit. ©alt

biib nur mäßig ßicr, bie grau SDiutter fall

einen ftßäncn unb gefunben ©aßn jurüct=

bctammen!"

©oPiel ßattc er naiti nie gefpraeßen, cb

aerreunberte felbft SEBnltßer.

(£b »äßrte lange, eße bet fietfe tarn, bet

ungebulbig ermattet »urbe. (ift fnm enb«

liif, unb }»nr in Segleiiung aan jwei ©c=

amten. lab ©cßiff Würbe ganj befanbetcn

Prüfungen unterjagen, burfte nur nneß ber

©eite aan 92ictf|eral)l) nnlem, unb bnb Saat

nur an einet ©rücfe, weit ab aam ©eßiffc,

lanben. ®ie tont in aaUem

Sliifftnnbe, unb nebenbei wütete bnb gelbe

gieber. (fine tiefe 9iiebergefd)lngenbeit be=

mnißtigte fid) ber ©emnnnung.

„3d) ßnb mir batß ja wnb gebneßt," meinte

Hcinlnnt Slme, .janft Ingen hier Biel meßr

©djiffe, eb fießt beinahe tat nub!“

Wegen SJiittng erft burfte bet Sfnpitän

bnb Sißiff aerlnffen unb ließ fic^ an bie

beftimmte ©rüde riemen, um feine Rapiere

bem Sl'enfulnt ju überbringen. SSnltßer, ein

SKatrafe unb bet ©aatbmnnn waten im

©aat. ®ie beiben gingen gleid)fnllb an

Snnb, um ©ejatgungen ju rnndjen, SBaItßer

blieb allein jurücf. Ikmn unb wann ßelen

©tßüffe aan ben gortb; ßintcr bet ©rüde

in ben teilmeife nußaärtb füßrenben ©trn«

ßen War ein ge)d)äftigeb Iteiben, aber nlleb

in einer gewiffen Überßnft. Sangjam nur

feßritten in 3“gen bie ©rüberfißnften ber

aetf^iebenen Ctben aarüber; et faß fißwnrje,

weiße unb rate fiuttenträger. SKit lautem

Sllingeln ßißren .ftrnntenwngen ßet unb ßin,

bann ftab bie SRenge nubeinnnber. ©ein

§nnr ftrflubte ßcß, alb bem erften ©aat mit

Hrnnfen, bie aan ©cßißen nbgeftaßen waten,

nlbbnlb ein jweiteb, bann ein britteb unb

fa fart, falgten. 92un erft bemerfte er feit»

ließ bet ©rüde, teilmeife auf bm ß54etnen

SSartebänlen, aber aueß in langen Steißen

an bet ®rbc ßadenb, feltjnme ©cftnlten. 3n
Raufen fnm ein Sagen ann bet 3Rijericar=

bin mit weitßin leucßtenbcm ©eßilb unb

nnßm auf, wab er beßetbergen fannte; jwei

junge Seute, bie einem ©aat entfliegen, bab

leer jurüdblieb, gingen Slrm in Slrm mit

jcßleppenbem Seßritt an ißm aarüber. Seine

befanberc, traftaaUe Sißönßeit, ber angft«

aalle, mitlcibbaallc ©lid feinet gtaßen fpre<

djenben Slugen, ßel bem einen felbft in bie«

fet Sdjtcdcnbftunbe auf. (Er umftßlaß fefter

ben affenbnr fränteren ffinmernben, ber ein

paar Slugenblide raftenb am ©elänber leßntc,

unb jagte ju Saltßer: .3<ß fcß^> bu bift

ein leutjißer — bift bu lange ßier?“

„6ben binnen gefammen aan Hamburg,

ben Kapitän geianbet!“

„©a »ab bncßl itß mit! ®a mniß nur,

baß bu ßiet farttammft, laß Kapitän ffapi«

täu fein, ber lann fitß ein ©aat für fieß neß«

men, ßier lauerft bu ja mitten in bet ifjeft!

(Eb ift ftßlcdjt gefergt für bie leutfißen ßier,

wie überall in bet Seit — femmt aan ber

©cfißcibenßeiti 9lur bieb eine Saeß ßaben

fie unb affen gelaffen — unb bab ift eine

©taufefaile! ©ißanbe, S^anbe! ©c'ein ©d)iff

ift nun ganj leer, wir ßnb bie leßten ©taßi«

(aner. 3(ß bring ben ftanfen Sameraben

nneß ©t ©ebaftiae, bert ben ifjalmenweg

ßinauf, unb muß aueß waßl felbft babiciben,

id) benfe, eb ßat mieß auch jißan! ©taeß

nur, baß bu fartlammft, unb bleib am ©erb

!

Unb wenn bu glüdlicß ßcimtammft: Ave
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Hamburg, moritim to Balutant: gtcuer=

mann bon bcr ^>amburflcr ©art ,©otba=

nopol“! 2cb mof)i bu!"

,Seb nud) bu u>ol)l. Jl'e^rt betbe gejunb

jurütf!"

äBott^cr war aufgefprunflcn unb blirftc

i^ncn na(f). ®ie bogen nun ab unb pajficr«

teil bic fc^rerflidjcn iRciVn ber firanten.

Un Wcubele ftrf) not^ einmal ber Steuer»

mann, bliefte auf ©falilfer ,^urüc{ unb rief:

„51ief|, flief), ^ier muffen alte Derberben!“

(£8 War SBaltfier, als ob boS ©efit^t beS

Steuermanns fiel) in biefen wenigen Selun»

ben beränbert ^fitte, eS erft^ien il)m nod)

gelber geworben, unb bie Sippen blau, ober

er ging no(^ immer feften, wenn auc^ lang»

famen SdjrilteS, ben Jiamernben faft fd)lep»

penb. ®em otmen Sbbgen im ©oot jitterte

baS .^etj, er perfiidjte, feine ©liefe umljer»

fd)Weifen j^u laffen in ber ungcl)euren ©ud)t,

nm bie fid) amp^it^eatralifd) bie Stobt auf»

baute, bann unb Wann bie cinj)etnen Sor»

läufer ber ^o^en ©cbirgSfegel umfd)liefjenb,

bie im ^intergrunb ^immelanftrebenb ben

geioaltigcn 91bfd)tu6 in i^rer fd)roff geteilten

Crgclgliebening mae^ten; unb überall ipal»

men, beren fe^lante Se^äfte je{)t weiß in ber

©fittngSfonne leue^teten ))Wiftf)cn bem bunl»

len ©rün ber laubreidjen fßflonjungen; aber

immer Wieber rig i^n eine unwiberftc^lid)

grauen^ofte fJleubegier ju bem Se^nufpiel

an ber ©rüefe ^in. ©rennenbe .^erjen in

ben .gtinben, roud)cnbe Sei^leffele^en fd)Win»

genb, 5ogen unabläffig bie ©rüberfe^aften

borüber, Sfranfentörbe tragenb, offene Särge

mit ben Joten barin. Gin fe^redlidieS Stöl)=

nen ging bure^ bie wed)feluben 9fei^en ber

.Wranfen, ©lut flog i^nen ouS 91afe unb

üKunb, fie fegrien nad) Soffer, ge geulten

laut. ®ann unb wann tlnng emft unb

magnenb bie Stimme eines ©föntgeS unb

fegaffte für äugenblide SHuge unb Jroft.

SKnn reidjtc ignen einen fnoppen Sobetrunf.

$aS Glenb aber war gröger als bic Kraft

unb baS .Können mcnfdjlitgcr ©armgcr.iig«

Icit, unb bie )'tögncuben, fid) )oäi,^cnbcn Sei»

ber ber Sterbenbeu unb Xoblrnnleu blieben

ftunbcnlang nm ©oben, ege bic Dicige ber

Sortfegapung ou(g an fie tarn.

Unb immer nod) fag Saltgcr pgid)tgctreu

in feinem ©oot.

Ser iJlbcnb Ing längft über ber unfeligcn

gerrlicgcn Stabt, c8 funteltcn yaufenbe bon

Siegtem ringsum unb bie ^ögen ginauf,

aber bon ber linten Seite ber ©uegt ger

fnatterten Sigüffe. unb baS Saffer trug ben

Sd)all eines wüften SärmeS gierger. 3“'

Weilen (ogen Stötten bon Solbaten im @e»

f(gminbf(gritt borüber ber Stobt p. ©ien«

fegen liefen toie gejagt, unb bie fügnen Slanc»

roS pajficrtcn borüber, bon benen ignen fegon

ber Sotfe am ©torgen erj)äglt gatte, bag fie bei

jebem Slufftanb in ben Stabten wie mague»

tifeg gerbeijogen, igre SianegoS in ber fernen

Gbcnc berliegen, unb mogengag nun 9lio

bnrcgftürmten, ^nnbel fuegenb, Sfirm matgenb

unb am .Kampfe tfeg unbebingt beteiligenb.

Snltger erlnnnte fie mit bem 3nftinft. ben

bic 3nbinncrgefcgi(gten miS feinen Sbiaben»

jagren geträftigt gatten, wenn bic Silben

wie ipfcilc auf igren ifjferbcn borüberfegoffen,

I

ben grogen Sombrero auf bem bunflen, bon

!
eiu5elnen longcn ^narfträgnen umtonlltcn

$nupt, nodt, mit furjen ©einlleibeni, ben

berftgluugenen Sago naigtuegenb. Sie bie

©oten beS jaiugjenben SebenS ragen fie ou

bem elcnben Raufen ber lobgcweigten bor»

über unb gärften ben nnggbollen ^erjfcglag

bcS fegtoeigenb Sartenben. GS war ©titter»

naegt, als bon bet ©rüde ein 5|}fig ertönte

unb bonn ein unbcutlieger Stuf: „GereS!“

„tßier, Kapitän, an bet SonbungSgeDe!“

wie erlüg rief cS Soltger.

GS bauerte noeg ein Seiltgen, ege bet

Kapitän bie Stufen gerabfam, fcgwcrföUig

unb mügfam; er Wat total betrunfen, unb

faft toäte boS ©oot gefentert, alS ber

Sigwanfenbe eS enbli(g erreiegt gatte, ben

gelfenben Saltger mit nicberreigenb.

Sogleid) lommanbiertc ex: „SoS!"

„Kapitän, bic anbeten finb nod) nid)t

jurüd!"

„®ie Ing jum Xeubcl, nu man loS!”

3u SaltgerS niigt geringem Grftaunen

waren fie om ©orb, ber eine auf Sod)t,

ber anbere in ber Koje.

„®u ScgajSfopp, toie Innng bu fo long

lauern, toit fmb mit bie erge hefte ©oot loS.

3S ja .Krieg unb ifjcgilenj."

,©i|'t bu bumm," jagte ?lrbc, natgbem

er Snltger einen fut.^cn ©erid)t nbgefragt

gatte, „big nitgt mal nn Sanb gewefen?

I

9ia, fo was! .ttonngt jo jagen. Wenn bu

I
jiiriidfamft, unb bie ©oot toeg wor; .Jic
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3nfurncntfn ftabcn cS geiiümmcii. §ob mnn

fnapp mein ficben gerettet!* Xu bi)t ju

biuiim — na, jo toaä! 3b>ölf Stunben

lauern, Ijungem unb burften!“

,®n8 bab icb niebt, id) bob 5rüd)tc bon

einem Cbftboot, ba8 »orüberlam, gefauft,

unb bn8 SJnrten ift ja meine ©ntbe!"

S8 begann nun eine b°ftc’>be Unnibe an

®crb. ®ie Söjtbung mürbe bon lag ju

Xag berjd)üben. Xie Söeftellten famen nid)t,

unb bic SKannjebaft mürbe in ber !Diannä=

juebt loder. ®er Sfopitän betran! fitb am
Snnbe unb blieb oft natbtd nu8. ®er !8oot8=

mann mufterte ab; Sßaltber mar notb im-

mer nid)t on 2anb gemejen. Xer jroeitc

@teucnnann beforgte bie H3oot8lommanbo8

unb (d)ien ibn oergeijen ju hoben.

©0 bergingen ,^ebn Xnge, ba erlranftcn

ber erfle ©tcuermann unb ber Sttbmer»

mann
;

fie mürben in8 ^ojpi$ gebraut. ^18

ihnen am näcbften Xage ber ^od) unb bier

SJJatrojen folgten, mor ber ©teucrmnnn

ftbon tot. *9000, ber in ftet8 neugieriger

Unnibe feinen heften greunb, ben fi’od), be»

gleitet batte, brad)te bie @cbrecfen8hinbe auf8

2d)iff ,virü(f.

?ln ®orb maren nun ber jmeitc @teuer=

mann, jmei äRntrofen, ?trbe unb SSnltber bie

gnn,^e Bemannung. Xer Stapitdn lie^ fitb

feit ben erften CSrtranfungen (einer Seutc

überhaupt nid)t mehr (eben.

Xann unb mann famen 'öoote mit Bijtben

unb Cbft längdfeit, nud) braufenbe öletrfinle

nu8 gegorenem Cbft ober (?ielbfrüd)ten be=

reitet, bot man ju unglnublid) geringen

ißreijen. Xurdj bie SJertäufer erfuhren fie

am Borb über bie Sh'ejultate ber Sanonn=

ben unb be8 Sieingemebrfeuer8, bolb fiegten

bie regulären ©taotdtruppen, halb bie Jn«
furgenten. Cft lobten bic oentitbtenben

flammen auf unb müteten ftunbenlong in

ben Söobmingen ber geängftigten iOienjtben.

Xnjii maren bie Srnnfenbäufer überfüllt,

unb bic Sterbenben lagen auf allen önffen.

Xer alte ©tcuermann moUte nidjts mehr

luiffen uom an 2anb fnbrcii, er oerbot c8

gcrabejii ; aber mäbrcnb er fd)licf — Slruc

batte mit einem SJJatrojen bic SBadje —
j

machte fid) biefer plöblid) allein baoun. Stoch '

in iRufc8mcitc fd)ric er: „abjiid, fflnllber,

auf SBicberfeben I“

„3tb fürchte, er fommt nid)t luiebcr," jagte

SBnltbcr fpätcr jum alten ©tenermnnn. „®ott

jd)übc ihn, obgleich ich ib« «ttb* Uebe!“

„llnfraut bergeht nicht, mein ©obn, ber

lebt länger nl8 bu unb id)!"

Sfaltber bemerftc plöblicb, baß jcmnnb an

feiner .tfifte gemefen mar. ®8 fehlten ihm

feine J^emben, bic jtbonen 3lanellftaat8'

bemben, unb feine feibene ©d)ärpe, aud)

©trümpfe unb ein ißnar fiatfjtbubc.

graujamer 3urcbt öffnete er rnjd) fein

©cbränltben. Xer ftblecbtc Bube hotte alle8

burtbeinanber gcmüblt, ihm fein bnre8 ®elb

genommen unb feine bübftbcn Slnbcnten, mie

tlcinc Xoftben, Stäftdjen. Uhr mit BerlogucS,

jogor feine Bricftafcbc. Sfur bic Stbreibi

moppe lunt jurüdgcbliebcn, unb ber Schlin-

gel hotte bie getroefnete meiftc Stofe, bie

feine Btutter am lebten Xage getragen unb

ihm bict^ ol8 Xoliönmn bineingelegt hotte,

obenauf gemorfen mit einem 3tUel barnn:

«Bon ber fiiebften!"

„Somobl, Bon bet Siebften." (Er brücttc

feine Sippen ouf bie Blätter, ou8 benen

immer noch ein lebter ^aueb ibre8 holben

Xufte8 fehmebte. Unb er meinte plöblich in

$eimroeb, Berloffcnbeit unb Xrouer.

©ein alter ©teuermann fchlief Diel in ben

lebten Xogen, hotte .ftopffebmerjen unb ©d)üt=

tcifröfte, bie fcbrecflicben Borboten be8 geU

ben 3ieber8. ?lm Slbcnb bieje8 Xogc8 fühlte

er fid) bcbcutcnb moblcr, obgleich

fehredenb gelb au8jab; er litt unter ©chmeiji=

au8brüchen, unb (eine bin unb her floderns

ben Slugen febmammen in Xbränen.

„Xie8mal gebt’8 roobl noch fo Dorüber,

mein ©obn, morgen früh mirb’8 befjer fein!"

Spät om Slbenb Berlieben bie beiben

SJtatrojen mit einem Dorüberfabrenben Cbft=

boot bie 6ere8; fie jagten nid)t8 Bon ffiie»

bertommen.

SBaltber blidte ihnen lange nach, f'c tmifd)-

ten auch freunblithe Siortc mit ihm au8; ber

eine, ein (Englänber, rebetc ihm iinBerbroffcn

}u, mitjufommen.

„Stein! 3d) habe bajii nicht bic gcringfte

Suft, id) bleibe, id) müfete nicht luol)in?!"

SJie er bie lebte ©pur ber .(lamernben

Bcrloren hotte, trat er langjam Pom Sichter»

bcc! herunter, um fid) in bie Stoiiite jum

alten Steuermann jii begeben, ber ihm gar

nicht fo red)t in feiner ©enefung gefiel, ^ie
er feine §nnb auf bn8 SJtcjfinggelänbcr legte.

Diyiil^fu uy GoOglc
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um l)iunb,^uftei{|en, paiftc i^ii ein otuujanicT

©(^ütlelfroft; er blieb ein SBcilc^cn füll

ftelien, eä flinfl Boritber, ober er fc^ien Sölci

in ben ©liebem jn Ijaben unb feine Seine

ftfjmetjten.

(Er trnt tnuinelnb jurficf, begab fn^ inS

SogiS unb legte fid^ in bic ffoje; Berfuc^te

Bergtblid) feine ©cbonfen }u jommeln; Inic

ein Jraum umnebelten i^n feltinme Silber,

er fdjlief rafcb ein. (Er ft^lief bie ganje

SJndlt, entfnnn fic^ luot)l beim (Ertnatben am

bellen SKorgoi, bob er mautbmal ftarfen

Xmrft empfunben, ond) mit jemanb gefpra^

(ben batte, aber cä mar ibm nicht flar, wie

unb reab. (Er erhob fid) nun mit ftblocrem

.(topf unb trat btnauä. Stuf ber @ro§luI=

foppe fa§ in einen grogen fdjotüjcben $laib

gemidelt ber ?llte, bebenb in ijroft. SBie er

beb Suofleo anfid)tig mürbe, jommertc er

laut: ,Söab mirb au8 uu8, bu ftböner Sen»

geb reo8 joll bie fjrou SDfutter fagen; o

®ott, roie fiebft bu ou8!”

®a fob Söaltber, bog feine ^finbe bunleU

gelb innren — unb er mugte nun, bog fein

©(gicffnl bcfiegelt mar.

„3(b milt meine Sod)en in Drbnung brin=

gen, ©teueraiann, unb bann rieme id) unb

an 2onb, unb bann gegen mir oben hinauf

— icb tenne ben SiSeg uub mcig Sefdfeib!*

(Er nahm feine SKoppc roieberum auf bie

Sbnie unb fegrieb:

„öctiebte SKutter!

3um $obe gebt'8 — itg bnb’8 gemugt —
nein, nein, bu ©cliebte, ieg gab e8 nid)t ge*

mugt, eS ftgluirrt nur in meinem fegmeren

Jiopf fo Biel Srourigc8 auf uub göngt fid)

nu biefe tlageube lUielobie! Unb mcil meine

Seit jum ©(greiben farg gemeffen ift — eS

mor mir fo ongft um ben 9lnfang, unb mie

id) e8 bir fagen foD! ?Jd), äHuttcr, bc8 ge*

trdfte bid): Sterben mü)lcn ift uid)t fo fegretf

li(g, mie ber Sli(f auf eine lange Stionft

uub einen Bergeblidjcu Kampf gegen Sor*

urteile — ieg miU uiegt uertoegeu urteilen,

ober ungere(gg äHutter, o, mie ungereegt,

benn loos gäbe icg getgon? Unb fo ift e8

alfo beffer!

3cg gege nun Bon Sorb, um bie legte

Sfli(gt }U erfüllen, inbem id) meinen alten

Steuermann, ber bid) fo fegt Beregrt, in8

Ifiüfpij geleite — unb fo betrete i(g benn

bo8 erfegntc Sonb unb gege mögt meinen

legten ©nugl

Söenn bu bereinft biefeu legten Srief er*

gnltft, ben ber .Kapitän natg meinem ?lb=

leben um gelben ffieber bir boeg fenben

mirb, bann beute, meine treue äWutter, ieg

fei baS legte Opfer ber Bielen, bic bu gaft

um ber grogeu Siebe millen bringen muffen,

unb bann beule nur cine8: 'Sie Siebe göret

nimmer ouf — unb in biefer eloigen Siebe

fegen mir uri8 bereinft alle, alle micber.*

I

Sine groge Sfuge mor nun in igm, faft

eine (Erleid)teruug. Iamal8, no(g bem lobe

feines SaterS, gatte er mit bem ©ebnnlen

gerungen, fug freimiüig au8 biefer für igu

fo ftgmierigen 'Belt }U begeben; grau gnge*

mann gatte ign für feine 3Kuttcr gerettet;

aber feit er bic igm ncrleibcte ^eimat Ber*

laffen gatte, mi(g bic lebhafte (Erregung, fan*

fen bie frogen Ipoffnungcn, bie ign an bn8

4»erj feiner ÜWutlcr, on ben roormen

fcglog feines eigenen jungen SebenS jurüd*

gefügrt gatten; unb mieberum megrte fi(g

I

fein Stolj, fein empgnblicgeS ©elbflgcfügg

I

bo8 goeg ber gdegitimität auf feine ©cgul*

tern ju negmen; unb fegnfucgtSooll gingen

feine ©ebonten, ,üoif(gen Boffer unb $im*
' mel in bic Uncrmcgliegfeit ftgmeifenb, an

ben ©renjcn bc8 begreifbaren SafeinS um*

;

ger; er toünfcgtc leibenfcgoftlicg, nie megr

I }urüdfcgren ju müffen, unb mar bo^ meit

' cntfenit, fid) burd) einfotge glutgt auf eigene

Sagnen ju begeben. Benn ign nun gier

’ ein rofeger Sob ereilte — er ftarb in treuer

^(flid)terfüllung, er ging gin uub erlofcg mie

I

eine gelte .Kerje, bie ber Sugminb trifft!

j

©r fag gier fDJenftgen fallen unb gin»

flerben toie gemägteS öroS auf bem gelbe,

j

unb mn8 ift benn in ber gemaltigen ©egöp*

ging ein fUfenftg? G8 müffen bo(g olle,

alle fterbeul Beinen follte man nur um
' bic, lueld)C iurii(fbleibcn, befonberS bonn,

I menn boeg ber Weftorbene nie megr jufrie*

ben, nie megr glüdlid) gätte merben föntien,

mie er ,^um Seifpiel!

Unb er meinte; er meinte um ben ®d)inerj

I
feiner 'JUiuttcr, bic er Bon biefer ©tunbe an

I

mieberum geiget unb inbrünftiger liebte, al8

j

feit langer St'*! gebad)tc mit ©tolj

i

ihrer Siebe, igrer eblcn Siigcnben, igreS

! uinfüffenbcn ®eiftc8 — feine groge, feine
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(dtöitc, (eine Ijerrlic^e unb unOeroIeidiUdic

SBhittcr!

„@tc reirb tfir .gant raufen unb ben ®aft

ton i^ren $änben winben, fic wirb Strbnie

San S^tSnen »erfliegen, fie Wirb ®ott unb

SJicnjtften nnflaßcn, gcWnltifl in it)rcm

©cfimcrj Wie in i^rer Siebe!

?lber niemalä wirb fw ifin erniebrigt (eben

— nicht bürgerlich — nid)t menfchlich! 9Jnn

mag fie Hagen unb weinen, eS Wirb auch

baS ju 6nbe gehen, benn nllcg, alles geht

ju ©nbcl"

6r abreffierle ben Sfrief an feine (Dluttcr,

fchloh feine 3Kappe unb legte fie in baS

©chränlchen juriief. SBie einen lebten 0rufi

Bon ihr nahm er bie getraefnete (Hofe unb

jehab fic in feine Sfnifttafche. Seine Schlüf»

fei nahm er in beS S'apitünS Safüte mit,

unb auf SBunfeh beS alten Steuermanns

tnig er inS Sogbuch lefeten notwenbigeu

SBcmerfungen, betreffenb Jlucht unb Job

ber übrigen fDlannfchnft unb ben Schluh:

am 23. gebruar 1894 nerliehen baS Schiff,

um fich ins $oipi,^ Sau Sebaftiao ju be=

geben, ber jweite Steuermann <£d Slnubfon

unb ber Schiffsjunge Salther; beibe als bie

lebten auf bem S^iff, erfranlt am gelben

gieber.

Jer alte Wann war plöhlich wicber biel

tränier geworben; jchwnntenb unb .vltcmb,

bie Sippen blau im gelben Slngefuht, raffte

er fi^ immer noch wieber auf, zahlte bem

Jungen bie .^eucr auS unb berfah fiel) (elbft

reichlich für fie beibe mit Selb.

Sie fchloffen bie Jhnren ab unb begaben

(ich an Jeef. Jraurig lag baS jehöne alte

Schiff ba — aud) bie leblofen Jinge reben

ihre berebte Spradje unb wiffen anS ©erj

ju rühren! Jer alte Wann war alt ge=

worben mit biefen thUnnfen jufammen, fic

waren ihm .©eimat unb gamilic; c8 raujehte

leife in ber Jatelnge unb tarn bon oben

wie ein lefsteS ©rügen bie SBanten nieber.

Sangfam, bie ©lieber bleijchwer nnb wie

gelähmt, tarnen fie, fich 0f0cnieitig hnltenb

unb ftügenb, bom iöorb inS ilfoot; ber Wor=
gen war holb unb etqnicfenb, unb bie Sraiis

teil crfrifchten fich auf ber Jour bom Schiff

ans Sanb. ©ier aber, an ber menfd)cn-

gefüllten 'ilrücfc, wo bie Unglücflichcn nicht

mehr allein weiter tonnten unb baSjclbc

fchredlichc iöilb fich ^O0 ^"9

,\Wei SSochen, überfiel ftc fofort bie löbliche

Irnnattnng.

Sie befeftigten bnS S0oot unb ftiegen bie

jreppe empor, boran ber älte, bem SBnl-

ther laugfam folgte; fo betrot er benn enb»

lieh ^bS Sanb, baS fid) ihm fo lange ent«

jogen hotte — nun wugte er, bah )'•'>

Serhängnis würbe! 6S hotte olleS fo tom«

men müffen — cS war Wirtlich f^'UE glucht

in bie anbere SSclt, ein langer befchwerlicher

Söeg 5um JenfeitS, in baS er fich f® If'ben«

fchaftlid) hinübergewünf^t hotte, unb baS

er nun geläutert unb befonnen betrat.

Sie gingen 9lrm in 9lrm bie ®rücfc bo

6aju entlang, bie fich on ber linten Seite

einer borfpiingcnben Sanbjunge hhi5O0 . Sic

fchritten burd) bie Weihen ber JobgeWeihten,

fie grügten chrfürd)tig baS löilb beS ©e«

treujigten unb bie hE*I'0 E'* ’-örübcrfchaften,

bie bleichen 9lngefichteS, mit überwachten

müben Äugen unentwegt in ihrem erbar«

mungSbollen ©ilfcwerle nuSharrten.

Sie bogen nun in bie Wua gabarcS, in

ber ein Sfertehr hemmenbet Änbtong bon

MranlentranSportcn in SSngen unb J?ötben

bie noch immer fteigenbe 9iot ber ©pibemie

tcnnjeichnctc. S8on bet Strnhe aus gd)

lintS wenbenb, führte ber SSeg fie bie ©öhe

hinauf unter ^ülmcn unb auf bcilchcnburd)«

wirtten Wafen; baS SSaffer lag mm ju ihrer

Wechten; suweilen rnfteten fie unb blidten

übet bie tlnre ftille glut nach ^'em ienfeiti«

gen Ufer; überall tlcine Sonbhäufet, ber«

ftedt im ©rün einer üppigen frcmbnttigcii

®cgctation.

Sie tomeu an ben Ärbeitsplag eines

Steinmegen; ©rabtreuje unb ©ebentfteine

iimfäumten baS fleine ©auS mit ber offenen

SUeranba, in bet nun bie gomilic baS Wahl
einnahm; eine fchöne Wulattin hotte ihr

JüngfteS on ber 'flrufl; crfchredt unb bod)

boU Witleib fnh fie auf bie befremblid)e,

übevrafchenb fchöne Erfcheinung beS blonbcn

jungen Wenjdicn, beffen ©clod wie eine

©loric um baS tiihnc Ängeficht lag, bciS bod)

jd)on in tiefen Wingen unter ben herrlichen

Äugen unb auf ben bläulichen Sippen bie

Sputen ber .ftranlheit trug.

Jhm würbe plögiid) weicl) umS ©erj unb

Jhrönen ftiegen ihm auf, Shettnen beS Wit«

leibS über fid) felbft! (fS mag fchön fein,

nufjuwochfen im ©aufc ber Eltern, unter
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fflntcrS Sdjiifc iinb bcr OTuttcr Siebe! Uiib

eS muf) {c^ön fein, bereinfl ein SSeib nehmen

ju fönnen, unb mit jeinet eigenen Stbeit

eine frofte SMnberjc^nr eniponi)n(f)jen ju jet|cn,

mie fie hier mit Imbenbcn ©ejicbtern um bcn

tijif) jngcn.

Unb pU'blirf) looren bieje Wcbontcn mie

meggelöjdjt — roo mnt er eigentlich, unb

mobin molltc er?

®o fragte ber Üllte neben ihm um bcn

Söcg — unb mit einemmol mußte er mic=

ber, er moUte ben Ironien ©teueminnn inä

tpojpij bringen, er felbft mor nicht mehr

Itanf, ihm mnr nun ganj leicht —• nur be=

(innen lonntc et fich nicht, mic er bis hier»

her gelommcn mar; baS mar ja auch nicht

nötig, ihm fiel bic 9iojc (einer IWuttcr ein,

bie er im ©chrönlchen netgeffen hotte — unb

bnS ©chrtinlchen ftanb oben in ?tlminchenS

tjimmer — mie eS bo mohl hinfom; ja, ja, eS

mar unterm Jpnngeboben, ganj, ganj niebrig

mie baS Sogiä. Unb mie hi« bie Ceilchen

bufteten, jo große bunfelblaue SJeüchen; er

büdtc (ich unb pflüdtc, et jeßtie laut auf non

einem ftcchenben ©chmerj in ben Senben —
unb in biefem Slugenblid mußte er miebet

oÜcä; Por ihnen trug man einen ßranlen;

ba beugte er ßd) idrtlich nieber unb h^’i’

ben jufammengejunfenen alten SKonn miebet

in (einen Firmen auf. 5)er Slltc mnr gonj

Har in (einem (eften ruhigen ©ceniaunSlopf.

,3a, jo, mein Sunge, eS h^i "'ifi) höllijeh

gefoßt; menn nur nicht bet ©chuttcl(roft

mfite, aber bcc, bu (oUft mir gefunb gemacht

metben; toujnib äRnrl mitl idj bem $oftot

geben, nid)tS, nicht« (oU nn bir gejpnrt mer»

ben, beine liebe grau IDfutter (oll bod) ißre

greube hoben!"

„®o8 (oll fie," jagte Snlther, „unb bie

Htcilchen (oll ße hoben, bic fchönen SUcitchen,

bie fie (o (ehr liebt."

Unb ben liuft einjiehenb, beugte et fieß

nieber unb fußte beS ölten lünnncS ©tim;

„äKutter, liebe äKuttcr!"

iSnblicß looren ße bo, bn« ©itterthor ftonb

mcil geöffnet, eine Söagenbntg unb ein un=

rußPoUeS, lautlüjcS ©emirt. Stmonb mie«

ße jum ©ingnng inS SSartejimmer, ein paar

©tufen führten hiPouf — baS mnr redjt

unbequem, aber ße famen bod) oben on,

immer ^Irm in Vtrm. Unb ba mor eS mie»

bcr gnnj ßfd 'ßm; er menbetc ßcß auf 1

i ber ©cßmellc unb umfaßte mit einem langen

;

lUlid ben linfen !£eil ber blau jeßimmern»

bcn phantaftijeß (eßönen 'Dueßt mit ißrein

rngenben ©ebitge unb ben Seßiffen unten,

bic mie Sfußfcßalen bologcn.

,?tbe, abe, bu (eßboe SBclt!"

®ic Sßcilcßen entglitten (einet plößlicß mie»

bet jittemben $nnb, unb bo er ßcß naeß

ißnen biidte, (eßoß ein bunflet lUlutftrom au8

(einem Sliunbe. 6r erßob ßd) aber rafeß

unb mic erleichtert, unb Pon ^injutretenbcii

untetftüßt, mürben beibe an bcn aKelbctiiri)

gejüßrt. Ser %lte nannte laut unb llnr

Siomen, .öerfommen unb 911ter; ftodeub tarn

ißm SBatther naeß, aber et braeßte boeß nod)

allcä .^ufnmmcii, Sitter unb ©tanb unb ^er»

fommcu; nur beim SRomen fd)of(en bie ©e»

banicn mirt bnreßeinanbet; et loot ein finabc

unb faß am (vcnßcr, ba? auf bcn ftcinenieii

i .ßof (üßrtc, unb er ln« beutlid) in einem

(cßön gebunbenen Sfueße mit ©olbfeßnitt:

^ bin mit bit flirbenbe IBellr,

3<b bin mit b»r nxbtnbc Sinb,

3cfi bin mi« boä 31e^, bnä fcbndle,

Wn ein inters unb muitcclob iHnb.

I

G8 mnt an einem linben, fcucßtmamicn

^ebruarabenb, ber mic ein PcrßcißungSPollet

^ SrüßlingSbütc ßd) über bie faum erft pon

!

©cßnec unb ®i8 befreiten Sanbe nieberfentte,

;

nl8 3o(cPhine mit ißren großen, tajeßen

©cßritten ;^u ben Siufen? eilte. Sie alte

3oßanna faß mic immer im .ilorribor mit

ißrem ©tridflmmpf unb begrüßte 3o(ephine

mit einet gemiffen gönnerhaften Scutfelig^

feit, immer (o ein geloiffeS trößenbeS 'Dfit»

leib in Son unb IWicnen, beim bo8 Sd)id»

jal biejer 3Pifbß>nc intcrefßerte ße außer»

orbentlicß, unb 3po uon Sinten tonnte ßcß

nie ganj ißren (fragen über ben ©ang be8

'4}toje((e8 entjießen; ©efpräeße, bic immer

I

mit IHebcnSnrten be8 iclbftfinbigen grauen»

jimmerS enbeten, mie: ,3d ßob’t aber immer

geiogt: bic iOlannSlcut, bie 3Honn81eut!

Über't Dßr ßaucn ße unjercinS auf bic ent»

fnmftc Slrt, immer bet .Ibinb unb bie ©cßoiibc

für bic grau! un beim oeß noeß bic ©tßal»

tung uon fold)e 18filgcr8, looju bod) bcr ©taat,

ber bet aüen8 mau fo beßimmt, nteß ’n

©ro(d)cn giebt, ßd) gar nieß um fninmert,

i na — 3ott bemaßre — aber bei’t ©teuer»
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jaulen, bn fcmit et niif ccncmmnl (o’n nrmcä

3Betb, bet ni(t)l6 jagen I|at! ne, et iS ju

imgeree^t in bic SBelt
!
3d jage bloB: SBcnn

Wir gar (eene Stimme in’n Staat ^aben,

beim niug er unä oc^ (eene Steicm ab-

ptejjen! it( ^ob’t immer gejagt, biejc janje

S<bänblid)ieit ib Si^iilb tion bie SRanng'

Icute!“ Unb je^t jagte fe i“ bet erftaun=

len 3ojepi|ine: „$eute ^ab’n mit’n iroßen

iag, wenn mir biejen i|Jroje6 Pertieren,

miig man an ben oUen 3)i8mar(f je^n, ber

mitb mol 9iat mijjen!“

•Ipalb ladjenb, bolb geärgert erfunbigte fii^

3ojep^ine bei 3im
;

bieje teilte Perlegen mit:

„3p^oppp mei6 eben immer oHe8, fie be»

treibt auf eigene ?Irt grauenemonjipotion,

bie fi(^ Pornebmlid) auf bie Steuerfrage unb

bic Sablbcrecbtigung bejieiit. Sie pertangi

gar nict)t 2Ba^Ibereci)tigung, ,aber bann auc^

(eine Steuern' ift iljr oetemm censeo.“

3m ,^nujc 2in(en mar eä, ol8 ob bie 3e>i

fliU ftünbe; bie alten SRabagonimöbcI, ®il=

ber nu8 ber ürfllng^ unb SBcnbemonnsipc»

tiobe: ji^öne (lote Sinfilftic^e; i^orträt« ber

ffamilie Pon ftrüget; bie genfler nur mit

rccigen ®orbängen PerbüUt, bet jfSarfettfujji

hoben jpiegelblan(, nur bann unb mann ein

leppid), roo ibn gemiffermafeen bie 5iot»

menbigfeit er^eiji^te; (eine Spur Pon bem

gcjudjten Siltbeutfibtum, ber fRenaiffnnce» unb

iRoto(ojpieIerci; nit^t ein einjiger jener Pon

Crientalen berouggemorfenen, bünngerutjdj*

ten leppitben unb ®orbängen, bie mit @olb

bei ung aufgeroogen merben — ringgum eine

foft langrociligc $ellc unb Älorbeit, niibt

eine einzige Pertraulid)C Cde; (ein Perjebmie»

geneg Sämmem, fein beu(blerijd)eg 2id|t!

2ejenb, ober i^te bübjdien §nnborbeiten

anjertigenb, ober am SIüOpI tbren 5JeetI)OPen

jpielcnb, immer fag 3'm (orreti unb tabel^

log bo, bag ftböne buntle ^aor glott ge«

jdjeitelt, $alg unb fjönbe Pon jeinen Spijjen

umflojfcn. ®ie Pcrjcbnittcnen (taujen $note

ober bie mdjdielofen (Vlcmanbunggmoben jog

fie überbaupt nid)t in ®ettncbtl moju autb?

Sie bitten (eine ftinber, bie fie Pormätig

in ihnen jclbft unjbmpntbijibe ®abnen gejd)o«

ben bdiien, nun (onnten fie unbeanftanbet

ibren teuren Überlommcnbeiten unb einem

eblen, cinfod)eu ffiejdimod folgen.

®ne gemiffe 'Jiüditernbcit, mie fie ben

erftcu StPfibrittfln beg an«

bnftet unb bic bem Üinfturm bet iBcmegungen

butd) Stiege unb Sfulturfortfcbrittc notb

immer miberftebt, bietet bag Silb bemujitet

Selbjufriebenbeit unb einer Pielleicbt niibt

einmal ganj unbemugten 9!id)tacbtung; benn

bag Scrubleibcu pon bet bertjebenben 3Robe

ift bod) nur ein 3eid)en ber innerliiben (int«

frembung pou bet mobemen, umgej'taltenben

Söelt.

So mir(te bic SKütbtembeit unb Ginfncb«

beit ber gnnjen Dbetflätbc biejeg §aufcg

unb feinet beiben iHcpräjcntanteu immer mie

ein (ublenbeg 'i'nb auf bie bcigbliitigc 3P"

jepbine, luobltbuenb für (urje Siinuten, aber

für längeren (bebraud) unmöglid).

„3Het(mürbig,“ jogte 3pW'pc ä“ 3aa

Pon £'in(cn, „jold)C 3Pbanua pagt boeg eigcnt=

lid) gar niegt aueg gar niegt biejc

Sogi(, bie fie geg aug ber Srauenfrage jiegt

;

meit eget tonnte icg mir bieje jßerjon in

meinem ,öougftonbe ben(en!"

„Unmßglicg — fiiebfte! ®icje ifSerfon gat

einen eijemen SSillen, unb fie lebt mit ung

jo gut, meil mir }ujällig fegt rcgclmägige

unb ganj uneftrnpngante fOienfegen gnb;

igr alleg beftimmenber jCrbnuuggfhin mürbe

jicg niemalg bem 3brigfu untcrorbnen; eg

ift ein glüdlicget 3ufall, bag 3agannag Iper«

gebrotgteg ju unjetem ®cftcgenbcn fo genau

pngte, fie mürbe autg niegt bic gcringfte

jclbjtnnbigc Slnberung unfeterfeiig bulbcn!

Sie finb ja gonj anbetg geartet, jcglnfcn

motgenlang nitgt im ®ette, ejjen, menn Sie

gungrig jinb, jeglajen unb lejen naeg 18e>

barf unb merben geftig, menn ein Stod an

ber Sanb umfällt, mdgrenb Sic gleitgmütig

bleiben, menn ein (oftbareg @erät jerjcgia«

gen mirb!"

.9iun, Sie gaben reegt unb botg and)

nitgt! 3<g jtglafc unb cjfe naeg 53ebntf, aber

in meiner Umgebung, bog geigt jegt ?tlmin»

(gen, mug auf bie IDUnutc gejtglafen, gefoegt

unb gegefjen merben; menn ein Stod an

bet SBonb umfällt, mug et jd)Ictgt gingeftellt

fein, itg mctbc nljo biittg eine bumme 9?ntg=

läjfig(eit crjtgredi! 9hin, bn mitb fteilitg mit

btöguenbet Stimme aufbegegrt! aber menn

ein @erät jetbtoegen mirb — mir finb jo

alle niegt immer ^err unferet jegn Singer,

unb ob ber jerfdjmetterte ©egenftonb eine

jOiar( ober gunbert (oftet baran gat botg ber

Ungejegidte (einen Jcil; nljo einen foltgcn
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iUerlufl nnd) fcinfm Serie o6tä|Dnnicteii i

nifirc nbfolut miloßijdö, n6er rtdjtig tt)irtfcl)aft=

lid) im ®inne einer SlJuftcrljnuäfrnu ! 9}un, '

gottlob! bie roerbe i(^ niemals fein fönnen!"

„Unb eben beS^nlb, meine Siebfte. lönn=
,

teil Sie 3o^anno niemals gebrauchen; beim

fie »erlangt Bon umoeigerlidie

Drbmmg unb ^ünftlichfeif, ber ®ie fich

petfönlirf) nicht unterjiehcn moUen; unb locnn

fie Shicn bienen foUte, mügte fie Sie jeben

Stbenb mie einen orbentlichen Shriften ent=

Ileibet in 3f)rfm Sette miffen, fonft mürbe

fie felbft nicht fchlafen; fdjon bog Sie gier

an bem htulifl«» miegtigen Jage fo frogloS

nnb forgloS figeni Soganna got faum effen

nnb trinfen fönnen Bor Miifregnng bariiber,

ob mir unferen f|Jrojeg geminnen ober Ber=
i

lieren merben! ®8 gegt mogl geig gcr?

Schon um jmölf Ugr motlte mein Srnber

Sie gier miffen, nun ift eS gegen eins unb

er ift felbft noeg niegt einmal jurücf!"

Ja lächelte Sofepgine ftiH unb fcgmcr.^Iicg.

„3<g gäbe mich •>' otlf» longen Sogten

an ffintbegrungen jeber Sfrt gemögnt, i^

fann morten; cS mürbe mieg ffioltgcrS megen

tief beugen, beim gcrobe für ign märe ein

Sefig eine 8ri SluSgleidg gegen bie Unge-

reegtigfeit unb .^ärte feineS ScgicffalS; für

mieg — icg fdme aueg fo anS ®nbe! ®elb

gäbe icg nie leiben fönnen, icg gab eS auS!"

3n groger Unruge ergab fieg nun bie

fonft fo BoQ tlnffifcger 9Juge ginlebenbe 3bo-

ge görte ben Sruber fommen. (Ein »oor

rafege Sorte mürben mit Sognnna gemecgjelt,

er trot niegt erft in fein gimmer, fonbent

bireft bei 3ua ein, unb fagte mit einem

ftraglenben ©eficgt: „©emonnene Scgiacgtl

ber Sieg ift unfer! ®näbigfte, icg gratuliere

3gnen Bon ,fier,ien — fegen Sie, bicS groge

Jlinb menbet fieg an bie fnlfcge Wbreffe!"

3n ber Jgot, S”». »I® cfglf Segmefter

bcS fämpfenben SfbBotnten um ein fo flnrcS

9fccgt, mar igm um ben :fialS gefallen unb

rief unter Jgränen: „Seg bnnfe bir, icg

bnntc bir taujenbmal, beim bu gaft in fei«

iicm Sinne für ign unb feinen Sogn ge=

ftritten unb gefiegt!"

Unb micbeniiii mie bainalS, olS Sären=

bürg geftorben mar imb bie meinenbe 3>m

troftreieg ergebenbe, ben Serftorbenen egrenbe

Sorte fpraeg, cinpfaiib 3ofcpgine: >^lud) fie

gat ign geliebt, glücfloS unb treu!“

3a, fie mar Biel bemegter otS 3Bfepg>”c<

förmlich glüefftraglenb! Sie gotte eine onberc

lUteinung Bom Selbe olS 3ofepgine; ge liebte

eS, als baS erfte fKittel ju ber rugig fegö*

neu SebenSmeife, mie fie ge fügrte, jur ffir=

galtung unb Sagrung igrer überfommeneii

bürgerlicgen fRecgte; aueg mitjutcilen unb

mogljutgun mor eine befonberc, buregauS

niegt fegmoege fRiibrif in igrem Subget. 3"
igr mar niegt ein gunfe Bon jenem leiegts

blütigen Sogemetum, baS boeg aueg nur

fegeinbar feinen Sert auf ®elb legt, roeil

eS baSfelbe gclegcntlicg mit Bollen .fiänbcii

uerftreiit, unb micbenim gclegcntlicg Berftegt,

eS rafgniert on fieg ju reigen unb mit grau=

fomer $ärte feine Jafegen jujufnöpfen, menn

eS bem immer irgciibmo lobemben ^og ober

gar ber ftiad)e bureg .Mräiifimg ®enüge tgim

fniin.

Unb ollcS inugte nun 3'm genau migeii;

bem .ftiiaben mar bie grögte Summe ju-

gcmciibet, für 3Bfcpg>ne ein BcrgältiiiSmngig

geringer ?Iuteil, unb 3«o WBt f“ fläiiälicg

aus igrer rüdficgtSBollcn Sorfiegt bureg bie

gogeii Sogen ber Srreguiig gemorfeii, bog

fic auSrief; ,91eigt, ja reegt! fo mugte eS

oiitg fein! ®clb, ®elb fann ign ftolj unb

frei modgen, eS giebt Bon felbft eine Stel«

liiiig, nnb auf biefem golbenen Untergnmb

fann er ficg }u allen Spigcii ber ®efellfcgoft

ebenbürtig ergeben, 5umal mit feiner ougcr=

gemögiilicgen ©rfegeinung! 6r ift jegt noeg

mie ein »ertlärteS Silb feines SaterS, mir

eine JuobejsSluSgnbe — mclcg ein munber=

Boiler fWann mirb er bereinft fein — igm

ägiilicg, igm on bie Seite ju gellen — mieg

bünft unter fOfänneni ber einjige SKann!"

Unb fie brncg plöglicg in Jgränen auS, mäg»

renb 3ofrpgi"c flonj füll bafng, bie Sugeii

blicfloS ftorrenb, bie Sippen feg gefdgogen;

nur bie flcinen Slugcln ber Sadenfiiocgen

bemegten fid) nod) gin unb gcr.

„Segr gübfeg,“ fagte läcgelnb Sintcii,

„meine Segmeger moegt mir eine über*

lofcgenbe SiebeSerflärung — mie man fieg

bod) in feiner (Eitclfcit täufcgeii fann! 3rg
gäbe geboegt bis geute, bag icg igr 3bcol

fei, nun erfogre icg, bag icg in igren Äugen
überhaupt lein fUfanii bin! Unb Sie, 0nö=
bigge. Sie finb ftuiiim unb ogne greubc,

mie cS fegeint!?'

1
„Sie urteilen gaiij ridjtig, icg mürbe bie=^
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fc6 Wdb ju rnjd) loie mi'glicl) nbt^un, mib

barum ift bic imgccccbte S5erteilung loo^l

eine nü^iic^e ju nennen!"

Sie er^üb fid) nun unb Deiabtc^icbetc fid)^

braujien tonnte (elbft So^onnn ni(^t eine

®emcrtung unterbrürfen, mi8 bet 3ofepf)'ne

Bernntim, baß fie jofort biird) Öinfen unter»

rid)tet tour.

„9!u id bo(^ roieber mol bet 9tct^t oben

jeblieben, bie fronen ^obeu’t ju (d)led)t —
i(^ bin mit bei bic ©mnnjipation!"

•älber fie ^atte etrooS “»b

lebnenbed gegen gojep^ine, if)ter fonftigen

fteunblid)en, gönnerhaften Sri jumibet;

barum fagte fie auch fpöter ju 3na: .Det

(Selb mugte fie hoben — gehört fich fo; aber

nu fie bet hot. tonn fe mir jeftohlen Wer»

ben. 3d bün nich für foldje ®omen, für

biefe nu jthon jat nith — un bet 3elb wirb

je reoU rafth jenug oetjujen! id bün blofi

for't Dtecht."

81(8 am 9(ad)mittag feutheiib unb mühfnui

Innte Slüinheu bie Steppe erfliegen unb

getlingelt hotte, etfd)ien 811iuinchen mit per»

lueintem ®efid)t.

„8(d) liebe, liebe (Snöbigfte, meine arme

önäbigfte, bie hot wohl ben j^tojeft Per»

loten! fie tarn fo ftid noch $oufe, luatf ihre

Sachen ab unb fid) auf ihre Choifelongue,

ba liegt fie noch uoti ftarrt Por fid) ht«. hot

nid)t gegefjeu unb nicht getrunlen! Ser

arme Sl'allhet — tonn et nu nie ein eignc8

Schiff triegent’"

l£lPitd)en jafe auf bem gelbftuhl unb neftclte

mit bebenben ^önben an ben jputbänbem

unb ben Sodehen, e8 mar, al8 ob fie bei

biefet fJInchricht fid)tlich in ihrer immer nod)

ftattlid)eu, hohcitdPoIlen 3rnueumiene jujom»

menjnnf.

„ffofi nur, Sllminchen, reenn ich tot bin,

bleibt für ihn noch immer ein tleineS ftapi»

tat, arm roitb er nie fein; aber bi8 bahin

— bi8 bahin — o mie traurig!"

Sie erhob fich o'"* ot» trat bei 3o»

jephine ein, leife unb langfnm mie ju einet

.Krauten.

„fUicine arme 3ofef>htPf. >th tiorf mohl

uid)t erft fragen — mir hoben Perloren!"

„3 beronhre! frag nur! ma8 ihr immer

benft! foU id) h'cv oicllcid)t einen 3nbinner=

freubentanj aufführen? ®elb ift nun bn

im Überflug; aber foU ich «icht getabc in

biefet Stunbe, mo ba8 3od) Sdittellorig»

feit Pon feinem Ipalfe genommen ift, hoppelt

empfinben, mie jehmet fein SJatcr fid) nad)

allen Siiehtungen hin an un8 Pergangen hot,

unb bog auch bie8 armfelige, einjige 9ted)t,

baS man mit jebem fProgen unb fParPcnu

teilt, und nur burch erftaunlichc Slnfttengun»

gen eined Sritten gemorben ift? @elb, (Selb

unb immer mieber (Selb, bnd ift eure ein»

jige Sofung!"

®d tarnen nun bie mitflid)cn gtühlingd-

tage mit ihren milben Stürmen unb Sin»

bell, bie fich mie Knaben im tollen Übermut

tummelten. Sllminchen ftnnb manchmal auf

bem flachen Sache ihted .fjSngebobend uiib

nerfud)te ben Spuren bed SJenjed ju folgen,

mie er bie brftunlidjen fiiiojpen an ben firo»

nen hochftnniniiger ®tiumc unb eiiijelnet &c-

fträiid)e erfchlog ju beneii über CSemäuet

unb $öfe hintoeg ihre iölide fehnfuchtdooU

ftreiften. 6nbe SKoi feilte Solthet äutüd»

lommeii, ed tonnte auch 3on> metbeii! ®d

mar gar fo trift fegt bei ihnen, fd)limmer

benn je! Sad Selb mar bet ©näbigfleii gar

nid)t gut betommen; fie mor in büfterer

Stimmung unb führte bad alte milltütlid)c

ücben, fchlief unb jpeifte ohne Orbnung; fie

fah oud) fchlecht aud, mertlid) gealtert. Ohne

bie immer fo glcid)iiiägig frciinbliche ®luirc

mär’d ein getabejit fchrcdlid)cd Seben ge»

roefen; ober mad ihren föhit am meiften be=

lebte, bie Pielen cinfomen Stunben mit fro»

hen ®ebanten füllte, bod mar bie Sludficht

ouf bie .ipeimtehr bed jungen $erm! ®on
Hamburg mollte ihn bie grau ®iiäbigftc

abholen, unb ihr lag ed ob, Sriumphbogen

iiiib fixänje ju minben unb bie Slogge auf

bem $ängeboben ,\u h'ffen, bie eine orbeiit»

liehe fchmar5 »meige hohe Stange mit einem

golbeiien Knopf betommen hotte, eine Stif-

tung and bem Crlöd ihrer fleigigen ^ätel-

arbeit.

Sie Knojpen jpraiigen, bad jchleicrhafte,

lichte ®rün fpaiin fich f<^on faft jufnmmen,

unb ein Suft pon glieber, ^oulbeerbaum

unb f8eild)en brongte fich Jtnifihen ben en»

genben SDtauern, bad $erj meitenb, jum
.gimmel empor, in ben hod) h'nouf bic Sßögel

ftiegen. 68 mar gegen bic fötitte bed lau»

iienhoften ülpril, ber eine förmliche fütoilaiiiie

,5
ur Schau trug uiib faft heiße Sage fchuf.

6d tlingelte, ein menig früh für Sniitc
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(Jloittltcn, aber luct iolltc cä jonft jein um
biefe

9}id)ti(i — nid)t bn8 nnftbige nltc 3räii=

lein; bev löricftrüger, bet boe^ jonft olle

®riefe in ben Jleiften flerflc. 3Sie et fo jon»

betbat 'Jllioindtcn anja^, bie et non Stinb

auf tonnte, unb bie i^m ;(U allen f^efltogen

fein ©ejc^enl Bon i^tet Jpettin teie^te.

,3a, loaS fangen mir on, Slliuincf)en, id)

bnb einen ®rief, ben fann itl) bo(b nid)t jo

in ben Mafien fteefen — eä ift ein jd)tecf=

licket ®tief) nefjinen @ie fid) man jufam»

men unb jd)teien ©ie nidjt; bet ®ticf ift

Bon 9iio be 3BBcito jutüdgetomnien, jeljen

Sie. eS ift bet gtan ©nöbigften i^t ®tiej

an i&$altl)et unb fte^t nun btauf: tlbtcfjat

Betflotbeu."

& iBot jd)tedlid) anjufeljen, toie fie mit

einem leijen &)c^ejd)tei in bie Mnie janf.

'Äit ein pont ttöftenbeu Sorten Bcrlicfe er

fie, no(^ im $iuabjc^reiten fid) umblidenb
'

unb i^r jurebenb. $en grmifigeu ®tic| in

bet tpaiib, lag fie leife roimmemb ba.

Jojct'^ine, bie fid) nie um bie Mlingel

fiimmette, ^attc boc^ baä Mommen unb

(Sc^en Bernommen, bie Jiortibott^ur mor

ja offen. Unheil Ilopft oft nmmenb
;

an beb illenjc^en .'pet^ )oie mit magnetijf^em
|

Strom. Uunil)ig er^ob fid) SBffPb'Bc, fie

laujd)te, i^r tpet,) begann ju jd)lagen, unb

mit raje^en Sd)rittm trot fie ju Ülltoine

binaub; über bab ÜHdbiben t)>B>“t9

bie tpanb mit bem Briefe auf ber ©rbe.

Sie nabm ibu tajd) auf unb überflog bie

beiben Seiten — eb ftanb ba, potiugiefijd)

unb beutfd): ^Ibtejjat Betftotben. SL Sc»

bafüao: Sebtuar b. 27ftcu.

„llumöglid), uumöglid); eb lann uicbt lunbt

fein!"

3iltcrub flob fie jurud, immer loiebet bie»

jelben IHufe aubftogenb.

'Set ®ticfttiigcr in feinem menfd)cnfrcunb»

lidjcn SKitlcib boH« Sngemonn bc»

uacbtid)ligt, bie aiitb nlbbolb ciid)icn, bet

eigenen Ifrfcbüttetung nod) nicht iperr gc»

iBotbcn; fie nnbm 'Jllluincbcn auf unb führte

fie mit ficb.

Sd)tcdlicb, jcbtcdlich, biefe unfeligfte aller

Diütter nitäufeben mit bem cntgciftci-tcn ^e=

fid)t unb ben tuilben, faft btobenben ifiufcn:

,Unmöglid) — uumöglid)!“

ßrnu ^ugemann ergriff ihre beiben fpäubc

unb fd)üttelte fie, bo btaefi fic cublicb in

liefet barmber,sigcr Dbnmad)t jufammen.

lib batte lange gcluSbrt, bib fte ganj roic»

ber JU fid) fom; tfloircbcn mor in}n)ifd)cn

etjd)icneu unb l)atte Slliuinc ju üinfcnb ge»

fdiictt.

3ofepbine erhob fich, nahm in atemlofer

^aft .fiut unb SKnntel, unb mit bem ®ricf

in ber $anb enteilte fic unaufhnltfam.

„Üafet mich, um ©ottcb millen. Iaht mid),

id) toiU in bie ®otf(haft!"

Unb fort mor fie, bie beiben Samen in

Sdjiuerj unb Seftürjuug Jutüdln)^cnb.

*Mnd) einer Slunbe tarnen bie Sintenb;

er atmete erleichtert auf: ,&b ift ein ®lücf

für fie, bag fic nod) eine ^lofjnung hat, bag

)lc an Srrtum beult, fo fd)U>äd)t fie jclbft

biefen löblichen ®lihftrnbl ob! 3<h aber

Bcrfucheu, ihr nad)jueilcn."

9luu blieben biefe Bier grouen jurüd,

nieinenb unb marteub.

Dioch Stunben erft tel)rtc Sinten mit 30="

fephine jurüct 3h« faaft immer bleichen

Sangen waren rot, ihre fingen brannten.

0anj feft unb elnftijch mit ber alten Spann»

traft toaren Schritt unb .fialtung; mit bfi=

feret Stimme jehrie fic; ,3ht tnüfet ruhig

fein, gonj ruhig, benn tS ift nicht wahr, cä

tann ja nicht wahr fein; ich habe tclcgra»

Pbiert burch baä Monfulat unb bie ®ot»

jehaft, ihr müfet nur mhig fein, ganj, ganj

ruhig wie iih! Unmöglich, unmöglich!“

Sie gremben hatten fid) jurüdgejogen,

Sante Sloira toar Bon fllminchen auf ein

9i'ubcbctt gelegt, ber E'bertleiber entlebigl;

fie meinte fich mortloä in ben Schlaf — bie

arme had)betagte fllte, bie biefen legteu

Sonncufchein ihteä i.'cben« Bcrgöttert hatte!

3ojepbine jnfe bemegungölog, ben ®Uen»

bogen faft auf bie iDiittc beg lifcheg ge»

jd)oben, bag ^aupt in bie ^anb geftüpt,

ben Cbcriörpet ganj BOtgebeugt; um bie

hochgemölbten üippen ftonb fein ftarrcs

iiäd)cln mehr, ein herber Schmctjcugjug

hotte bie Sintcl betabgejogen; nid)tg regte

fid) in biejem Siebujcnantlig, aug bem bie

fingen mic crlofchen ftarrteu. So Berbrod)»

ten )1e bie lange, bange Stacht; am Sttorgen

batte bie alte Same fuh <n ihre Sohnung
begeben, um Unnibcii unb 9tad)fragcn oor»

jubeugen, fie molltc gegen flbcnb miebet»

lommen. fllmiuchcn fäubette unb fchafftc.
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^itlt aiit^ lutjcii fivieflävQt bei gwu Snac«
,

nmnn; ba0 ganje $nu0, bo8 fleine frciinb=

®nitcn^au0 {uno^I, ivie bab geisaltigc

Sorbet^Quä mit |ettien Slügeln, wot in

Stufregung; 3JJenjd)en, bic foum non bet

(Sjiftenj biefer [leinen gamilie eine B^nung

Rotten, oufgeji^euc^t burc^ bie(e

nnl)men plöt^Iid) 9lntei(, fragten nad) unb

fdjidten il)te fforten. bo"

nic^t« SJotij, fie ^ätte fit^ ouc^ nit^t borum

geregt, tnenn fie üeniommen Ijätte, wie bic

^cfi^ii^te i^rcS großen UngludS bie ganje

enipfinblic^c 93orgefd)ic^te miebemm aubgrub

unb i^t 9Jome, mit bem IRamen ®ärenburg

perbunben, noc^ einmal Spiegniten, trp^

ber SBemitlcibung, laufen mußte.

©egen btei Ußr nndimittogb fprong fie

plbßlitß auf, naßm inicberum tput unb 9Kan°

tel unb jitterte in ©rregung am gan.^en

Jl'örpcr.

„®ie 91ntroptt ift nun ba, Slloint^en, fie

fpinmt!“ 3l)re gfibne id)lngen nufeinonber,

nnb ein befliger Sroft jd)üttclte fie; unb

bann fagte fie luicber: joge bir, jei

rubig, Hinb, eb ift unmöglicb, gonj uns

nipglitb!“

„SpU id| benn nitßt mitgeben ?“

®ie blieb einen IBngcnblid fteben unb (ab

bab junge 3Kfibd)cn frcunblitb, faft lätbclnb

an. „©ein Seben unb fein Spb geböten

mir allein! Ülber bu [annft rubig fein, fieb,

itb bin eb auch!"

916er ißte l^anb jittertc, alb pc eibfalt

an 911wincbcnb tbräneufeuditcr ^ange nic°

berglitt. SSie ein gebeßteb ffiilb Wat fie

bic jreppe b'”ab, quer übet ben $pf unb

jnm $aufc binaub. ©ie nabm webet einen

SBogen nad) bie ifjjcrbebnbn; fie lief bie

ganje ©tredc bib jum Hfönigbplaß unb pan

bptt in bie SRonnftraße. Silit bem IjSorticr

ipccbfeltc fte ein paar rafd)c Snrte unb be=

gab fttb birett inb Söuteau.

„91id)t wobt, fneben (am bpcb bie 91nt=

wart!“

„Sind) nitbt, SKabame — " aber im felbcn

Slngenblid erfebien ein febr alter tperr mit

feinet franjpfi(d)er ^ipflid)leit; bic jungen

Söeamten etbuben fid).

„$ie Slntwnrt ift fneben gefnmmcn, 3)la»

bamc; wollen ©ie nid)t für ein poor91ugen=

blidc bei mir einiretcu — b'f>^ bie $c*

pejdjc."

©ie perneigte fid) in ihrer alten bob^'*®'

Pollen 9lrt, mit einem blöben Sütbeln.

©0 entnabm fte feiner §nnb bie iBepeftbe,

bic open oubgebreitet war unb ouf bie fie

leinen Ölid wotf, oenieigte fitb nbermalb

gnnj tief, ui\b pd) rüdtuortb begebenb, pcti

ließ pe bab 93ureau.

©ie blieben alle wie Perftbrt jurüd.

„Slmic grau! ©ie mußte eb freilitb Wif=

fen, wie pe mitß fo fab, fo pebt (ein frober

Sotftbaftcr nnb. 9)lnn (önnte benten, pe fei

wobnpnnig! Sinne grau; eb bötte ibt einer

Pon ben Herren bab ©eleit geben (önnen!"

„3d) will Cb gern Perfueben!“

Unb ein junget OTcnfcb war ißr in weni^

gen SKinuten natbgceilt, aber et (ebrte nad)

einer bnlben ©tunbe obne (Jrfolg jurüd.

©ie war wieberum gelaufen, gelaufen mit

großen, fpringenben ©d)rittcn, wie ein ge=

beßteb 9BUb, bann unb wann auf bob offene

'Blatt blidenb.

©ie lief unb lief — irgenb wobin, wo
pe nie mebt einem 'IRenfd)cit jn begegnen

btaud)tr; nur nid)tb böten uon idage ober

Jroft, nid)t mehr äScinenbe feben ober fio=

tbenbe bören, nur immer fort, fort aub bie»

fet öben, graufamen SBelt.

'Ilm Slanbc beb Siergartenb Perließen pe

plößlitb ibre Sfrlifte, fie fant auf einer Bonf

jufommen; unb ba fie wieber ju fid) (am,

entjünbete man bereitb bie Satemen.

Bon einet Wabnfinnigen Slngft gepeitfeßt,

fprang pe ouf, lief bib in bic 'Biltoriaffrnße

unb matbte ^alt, 'Bfirenburgb $oufe gegen«

über, wo pe febon einmal Por longcn 3ab«

ren geftanben butte, bamalb, alb unten bic

Ceute fangen unb oben bie toten genftcr«

äugen weiß auf pe nicberblidtcn. ©ie ftöl)ntc

laut unb ütbjte in plößlitber Sltemnot. 3e«

manb blieb fteben unb fragte, ob fie (ran(

fei? ßb"^ 5“ antworten, mit ibrem ftarlen

Söillcn peb jwingenb, pürjte fie Pon ban=

neu; aber pe wußte nun, woßin fie wollte.

3n großen ©ä^en bewegte fie fitß, mand)mal

PolUommen oßne Vltem, weitet. 91n bet

!f}otbbamcrbrüde füßlte fie, pe (önnc ißr

3iel nießt meßt erreid)en, unb fie beftieg

eine ^fetbebaßn.

91n bet Sortftrnße ftieg fie aub, immer

nod) teueßenb unb atemloä; bab wilbftßla«

genbe $erj feßte jnweilen ganj aub, loie

1
Blei jog eb bemmenb burtß bic eben nod)
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eilenbcii Siißc >«>b ftrömte t)ci6 burci) i^te

nbcv weiter unb weiter [t^Ieppte fie

bell mübeii Seib; fie treujte bn§ breite

@dtieneiiiie^ uiib blieb mitten baraiif wieber

jufommeiifintenb fte^en — ein 3»B Sroiifte

^eron, man |d)tie i^r 5U, bie Söattieren

waren bereit« ßeft^Ioffen — not^ einmal

fu^r fie auf unb ftürjte Weiter unb flaute

tteneii bie aiijtcfammclte 9)ienf(^enmengc ber

tfjaffanten, bi« bie ©eleife frei waren. SÜlaii

tief fie on unb fprat^ iwn i^r: „§nlt, ^alt!"

.Sie muß eine 'äaßnfinnigc fein!“ „Uaßt

fie ni(f)t weiter!”

Sber in großen Soßen war fie rnj<^ Bon

ißnen entfernt.

@in« ber großen .^mipttßore am grieb»

ßof ftonb weit oßen. ?ltbeitcr woren nod)

fpät bejd)äftigt; bie lagewerfäftunbe war

längft Borüber. $ier braußen log ber Hin»

genbe, rmflr’nbe grüßling mit feinem Ieud|>

tenben ®rün in bet burcßfiditigen ®ämme=
rung be« Slbenb«, bes fanften, feudjten grüß=

lingäabenb« mit bein beraiiftßeiiben ®iift bet

Slnofpen unb Iblüten.

SOlit einer leßten Jtraft fog 3ofepßine biefc

wunberbare, balfamifcße Siift ein, ißte ®es

grißc Berwirrten fitß unb ißre ®ebanlen

wanbetten. 3« fl'D uerfeßwiegenet SJatßt,

iimbuftet Bon ben ÜBeilcßen im Crnngciißain

bc« Süben«, (eßnte fie on [einer SBruft unb

ßbrte fein Ipetj ftßlagen — ober war e« ißr

^etj, ba« nun plößlitß wieber ftille ftonb?

9fein, nein, tS wot nießt er, e« war S3al»

Ißer, wie et an jenem leßteii SpStabenb am

Ufer bet 'ällftet waiibelte, fie feft mit bem

Jlrm umfongenb! ^iet, ßier, ßier fanb fie

nun beibe, alle« ©enb oerfniiten unb ju

©ibc, benn bie Siiebe ßöret nimmer auf!

.'Jitmm niitß, nimm midi!" rang fidj

ein ®obe«j(ßtei Bon ißren Süppen, nI8 fie

jufammenbrad), ba« 9lngefid)t in« !Beild)en=

beet begtoben, bo8 (ein Icßtca Jpau« um«

btüßte unb umbuftete.

Über ba« ftUle gelb bc« ewigen gricben«

ßel ein jonfteä SDionblitßt, ein SrMnfcn nnb

gluftcm ging um bie grünen Jpügel, bie wei=

ßcn äRonumente unb fcßwat,\en Üreuje; ba«

Dfeitß ber .Heimgegangenen im ewigen 91uf«

erfteßuitg«fcfte ber 9iatnr jprengte feine

geffcln in be« Sterben« neuer greiibe! ®ie

Wrfiber Berfinlen, unb bie greiibe, bie ßimm«

liftße ®ütf(ßnft ber ©oigfeit erfteßt!

stuf b» Ollmibciia Sonncniwvcic

Sieftl man i^re gönnen wrtiii,

Eutili btn Süi adPrennter Sfirfle

Sic im liliot ber Sihiel ficljii!

Üuiii bic Xobten leiten leben!

aHeii Sünbcni folt nerfleben

Unb bie X'öiie nidit me!)r fein!

Vergeben« Warteten bie gronen in 3ofc=

pßinen« Slöoßiiung auf ißre Hfimleßr. 3un

Üinlen ßotte fitß oitcß wieber ju ißnen ge«

feOt; erft olä eä bereit« buntelte, ging fie

JU ißrem SBrubet, ber notß fpät in [eiiieiii

'üntenu ®ermine ßntte.

(Sr begob fttß jofort jut 33otftßaft unb

Bcmoßm nun ba« trourige Siefultot, bie

graujame Seftdtigung Bom ®obe be« jungen

^altßer.

Sie ßatten ja nitßt« anbere« enuarten

lönneii, ober bic überwtütigenbe ßerrijeße

?lrt SBit’PßittMtä, bie mit ißrer leßten S8il«

len«lraft ßtß gefträubt ßotte, bie feßwere

Hanb Sötte«, ba« neue Rreuj, auf fitß ju

neßmen, ßotte fie Berftiimmen taffen. Unter

ber ISrwiigung Berjtßiebenet Süföglitßteiten,

aber oQe unter traurigen SBermutungen, gin«

gen fie jufammen wieberum ju 3ofepßineii«

Sttoßming, WB fie notß immer fein 3ettßeii

Bon ißrem IBerbleib faiiben. 91un matßte

fiinlen bie notwenbigeii älielbuiigen am %lo«

lijeiamte. ®ie ganje 91od)t ging in llnnißc

unb otemlojer 9tngfl für alle (Beteiligten ßin.

9tUmiißlid|, immer wieber fie nbbrnngenb,

oßne fie jtßeutßen ju tonnen, ergriff ©Bire

bie fefte Borftellnng, baß 3«fspßt"a "'tß(

wieberleßten würbe. 9ln biefem futtßtbaten

Sebanfeii ritßtete fitß ißre tiefe Diieber«

gefcßlagenßeit nnb ißre förperlitße Stßwiicße

förmlitß auf. Sie faß fetjengetobe bn, bie

reid)beringten feinen Jpaube im Stßoß, ba«

eble, etwa« ßotßmütige Sefießt mit bem Bor«

neßmen iproßl bem geiifler jugewenbet, burtß

ba« enblid) ein erfter 9}lorgenjtßimmec ßel.

Sie batßte on all bie teuren IWenjtßen, bie

nun lüngft baßin waren, bie in (Sßren ge=

lebt ßatten in Sreue unb SotteSfuvtßt. 3oft=

pßinen« ©tem, bic Bon Sfatt«, bie Bon

Btüinfeä. ?ltle woren bnßin, Bon ber jüng«

ften ©eneration wor Saltßer bet leßtc

Sproß, brüben geftovben wie ein SBerbann«

ter au« bem üreife feine« Staube« unb fei«

ner gamilie.
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Sion il)ret ®eiietntion luar fie bte le^te;

uoii bencii nac^ i^r Ivar c8 ijojeptjine. Sie^e,

tue^el rodeten Sieg mar fie in i^ret mag'

lojen Serjroeiflung geßangen, menn c8 ber

legte ßemefen ront? Sdjulb imb Unglütf

gatten fie längft pom Sege beb alten ®e=

fcJ)lc(gt8 abgebrängt, bie breite Strnge war

aud) nie natfj igrem ©eftgmotle gemefett.

Um fo megr füglte bab Sfüulctn pon jibatt

eine Slcrpflicf)tung, bie gamtlietiegre ju rct»

len ober bptg jii ftgonen. ©ott mürbe igr

beiftegen. ^mrner treit unb unentwegt wor

fie Jpfepginc burtg alle Stgicffale jur Seite

geblieben, einen mifiegtbaren $alt ber oft

fo tief ©ebeugten gewfigrenb.

Sie ftritg bie traurig gängenben fjßtftgcn

ginter bie |>utbänbcr, legte bie ,^anbftguge

nn unb lieg fie Pon Slwtncgen jufnöpfen.

3n feftcr Spaltung unb roftger, alä fie eb

feit gefonnt, flieg ge bie Sreppe

ginab unb begab fitg auf bie Strage.

Sie fag eb niegt, wie lieblicg unb fiegenb

ber junge fDlorgen nod) ob bem Staub unb

eben erwntgenbem ünnn ber ©rogftobt log

;

ihr $erj übergutete ber Slummer, unb leife

jitterteii igre ©lieber.

Sie nngm einen ogenen äHngcn unb fugr

ju bem alten ipnubarjt igrer fjomilte, ber

3ofepgine, ba fie nod) ein SMnb war, ge»

fannt unb ju aller 3ett teilnegmenb fid) ge»

ijeigt gatte an ben grogen unb jilgen SÖanb»

lungen im Heben igrer augerorbentlicgen

flfcrfönlitgleit. 6r war outg in biejer frügen

Stunbe rafd) bereit, unb Fräulein Pon Matt

gatte flenPfl. igm bie legten Sreiguiffe

mitjuteilen unb igre $fefürd)tungen, bie fie

pernnlagten, ben Jlircggof oufjufud)en, ege bie

brnngenbe öeftgöfligleit beä lages ,'srembc

gingigrte.

©8 waren notg alle Sgore gefcglogen, unb

man öfgictc erft jegt bie Ifjforten. ©nblitg

luaren fie jur Stelle, unb bie graufe giircgt

be8 armen alten grduleinß war nur ju be»

grünbet, beim gier log bie Weftolt ber IBer-

lorenen, baS einft jo ftolje, löniglicge ^aupt

begraben in bem ueilcgenburtgblügten ^afen

au ®Ärenburg8 ©rab. Sie mügten gtg per»

geblitg, bie Unglüdlicge aufjuritgteu, fie fagen

nur, e8 war lein tlMut geflogen unb amg

fonft lein Snjeitgen porgnnben, bag fie cüte8

gewaltfamen Jobed geftorben. ©8 gereitgte

bem alten 'Mr.^t ju befonberer ©cnugtgunng,

ol8 er ftgon am üllittag fonftatieren fonnte,

bag SojtpgtPE PP* §f^jiitglP9 Perftorben fei.

55ie gtrtgtbaren ©rregungen unb biejer Wngn»

gnnige Häuf, nur fort au2 biejem grau»

fomen Heben, nur bogin, bngin, wo bie ©e»

glbe beä ewigen grieben« igre Jpütten be»

reiten, gatten bie Cual igreä fegon lange

figwontenben Xafeinä Perlürjt, unb bie

SBarmgerjigfeit ©otteS nogm eine Seele ju»

rüd, bie auf Crben leine Heimat megr befng.

Spfiter, ba bie wenigen Heibtragenben gtg

alle um bie ouf igrer Slogre Siitgenbe Per»

fammelt gatten, feglug ©iPircgen ben Scgleier

notg einmol jurüd Pon bem pergüQten ipaupt,

bn8 in ergabener, marmonier 9iuge balng,

bie eble Stini faltenlob, um bie gotggewölb»

ten Hippen baä feine, fieggage Hätgeln berer,

bie übetwunben gaben.

„Sie ftgön ge ift, meine arme, teure 3ofe*

pgine! Jldi, fie felbft ftglug fitg bereinft in

bieje groufomen Metten, bie igr jum unjelig»

gen iöergängniä würben! Stint an Stint

gat fie gegen bie gßttlitge Crbnung getümpg,

gegen bie ewig fiegreitge, unb tief gebeugt

gat ge enblitg fallen müffen I Unb botg Weig

niemanb. Wie itg c8 weig, Weltg ein ebleb

^erj gier ftglug, wie poll Jreuc unb ©üle

igre Seele mar!"

Hittlen, ber gramooll unb erftgüttert bn=

gonb, fein .^udenbeb ©egtgt bitgt über bnö

ber Solen goltenb unb eb innig betraigtenb,

riigtete gtg jäg empor.

„Sie irren gtg, Sie irren fid)! Segen

Sie eb nnbetb unb troffreitger an ! ©b lonr

nitgt bie göttlitge, eb war bie beflegeiibe,

bie tnctiftglitge Drbnuiig, gegen bie ge fid)

aufgelegnt! ©b War biefe ^wangborbmmg,

gegen bie gewoltige, elementare SJoturen nur

JU leitgt flogen müffen, unb bann beweift

ber grnufotne MongitI in frnfjefler 'i'eleiitg»

tnng, wie iinpolltomnien biefe ingumnne

äwongborbnuitg ig! Stfic ftgön ig gier ber

Sob, bet jo bornigerjig unb toftg oUeb

löftgte unb löge, wab in biefeni gequfilten

,'perjeii bronnte unb auf igm Inftete! Sagen

Sic bantm liebet; arme, teure Sojepgine,

eb war bein Stgidjal, fo leben ju mügen

unb fo gerben ju lönneii!“

ploniitctefll, 1.IXX1I. 492. - Ecvlimtcr 1897. 47
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Don

}(Ttbuf Sl<inf(bmit)t.

»äu b«n tanbMufigcn 3rrtümcrn, bic übet

Shiglanbe @e|cbi(bte ttcrbreitet finb, ge<

bürt bie äSetfeiinuno boii ^|Setcrb beS tro-

gen (ultuieUer Stolle; bie Slntoopbilen bet»

bammen ibn, bie blinben ^nbetei pTei(en

ign als ben (Sinjigcn, bet boS afiatifcbe

Stuglanb jum eutopäi{<ben fiblturftaotc ge°

mafgl bobe; pf bergeffen beibe, bog bie &i=

Topfiifierung StuglanbS bet ißtojcg bon 3ob>^'

bunbetten war, ^cterS Stegierung nur feine

iiitetefianleffe Scene; fie bctfteben ni(bt, bag

IRuglanb nach Sfotbebingungen

europdifcb werben miigtc unb bag nid)t ber

SBillc eines einjigen eS auS feiner (binefiftben

Stbgefiblogenbeit inS eiiropflifcbc Sfonjerf ein=

fübren tonnte. ffSeter bnt nicht boS alleinige

SSerbienft, bot ibm fegon arbeiteten in biefem

Sinne gar mnnebe 3<iten unb StaatSmiin=

net, er aber got nm energifegften unb rücf>

ficgtSlofeften bngin gewirtt, TOoSfowien jn

Stiiglanb, feinen $of ju einem europdifegen,

ben 3occb Jbbt Sfnifer beS Orients ju

maegen. SBoriS ©obunow, ber evfle 'ßfeubo-

tsmitrii, tßgilaret, Drbin-Stofcgtfcbolin, 2Ka=

twejew Waren Steformatoren bor ifjetet unb

ertldrte Sngdnger wefteuropdifegee Gilbung;

teiltet aber war bieS in gögerem 3Hage alS

ber groge @aligin.

Xie gamilie @aligin ift eine ber berügm«

teften StiiglanbS, nid)t aber niffifcgen Ut»

fprungS, beim fie ftommt bon Storimunb,

bem jweiten Sogne ®ebiminS, beS örog«

fürften bon 1,'itauen; fie ift ungemein jagl:

teieg unb WieS, mngrenb unter ifeter bem

(trogen nur neunjegn indnnlicge Sproffen

lebten, im 3ngre 1891 neunzig gürften unb

gunbertfeegSuubbreigig gürftinnen auf. gürft

3Ri(gail 3>banowitfcg Sulgntow, ein Staeg«

lomme StarimunbS, bet in ber Xnufe ben

Stamm @Ijeb ergalten gatte, ffigrte ben

IBeinamen „@otign" (leberner gauftganb>

fegug). Weil ec einen folcgen über feine SBoIb

ganbfeguge ju greifen pgegte, unb feine

Stefeenbenten nannten fieg fortan @aligin

(@oI4gn); ge gellten Sluglanb jweiunbjwan«

}ig SBojacen. Sogl bie gewaltigge gigur

unter allen, fo bielc getborragenbe IDtdnner

unb gtaum fie aueg mit Stolj bie igrigen

nennen tonnen, war gürg SBaffilii SSaffiU

jewitfeg, bem man ben Sgrentitel beS 0ro=>

gen gegeben gat. Sein Sfater, gürft Slaffilii

Siubrejewitfeg, gorb 1652, feine SUiutter Jot«

jnna 3'tobb'fbn Strefegnew wibmete igm

bie jdrtliigge Obgut, liebte ign abgüttifeg

als boS itiegt igreS CebenS, unb igre er=

greifenben ®riefe,* boll bon SegenSwünfegen

unb Sorge um fein IBegnben, maegen fic

unS geilte no^ lieb. 3w gogic ge^

boren, empgiig gürft SBaffilii SBaffiljewitfd)

eine gir bnniotige Jage ungewögniieg gute

(Srjiegung, würbe mit ben tlajfifcgen Spra»
egen nnb mit bem Jeiitfigen betannt

iiinegg unb wdgrenb er ©tieegifeg berftnnb,

fpraeg et t'otein britlont. IJt würbe bei 3ar
Üllejrei älticgailDWitfcg Stoliiit (Jruegfeg),

Oberfegeng Oberflailmeiger, erfter Stoluit.

Unter bem gurfteii StomobanowSti ftritt er

1C7G gegen bie lürteii unb bie Jntaren

ber Slriin unb trug fo wefenttieg jur ®cr=

* 0kbni(ft in brr ^^ritfdfrift SUrina**,

^eicrUbiirg 1888 uiib 1802.
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ni(^tung bc6 unbptmäfiigcn ffafofciiVtitinnS

1;i.n[ii(^enfo bei, bng i()m Vllefci bcf|cii ®u-

Ifllun, bic gelbf)cimlciilc, gab. Seit 1677

Sajor iinb öbef be« Si'nnonierprilaS, b. b-

©ciicrnlfclbj^eiigmeiftcr, jcidjnetc er fid) bei

bem Rampfe um Jlcl)igirin au8, flieg immer

mebr an Slnfeben mib im ®evtrniieu be8

iieiieii ßoren gebot lU. ^Uejejcloitid) uiib

übernnbm 1678/79 ben Cbetbefebl eine® be=

jonbereii C£ovp8 jum Stbufie SHeinru§Ianb6;

er wollte eben Pon ißutiwi au8 gegen bie

liirten jieben, aI8 ber griebe eingeleitet

würbe; ben in feinem ßorpä bienenben ®ens

fet gtanj Cefort, ber ißetera I. ©ünftling

geworben ift, begünftigte @alibin in bobow

3J?a6e.

®effet aI8 jeber onbctc erlmtntc ©alibin,

feit 1679 ©eneralifrimiiS, bie äKibftänbe ber

olignrcbiftben ^eereäeinricbtungen, er wollte

ibte robitole Umgcftaltung, beriet in jati=

(cbcm Sluftragc (eit 9!oPcmbct 1681 borüber

mit ben bcbeutenbften ntffifcben ®enetalen,

}og nu<b PerbienftPolle grembc bei, unb ba er

olS ein ^auptübcl bic ®rdcebenjjWiftc bc8

Slbelö (Mestnitschc.'it-wo) nnjab, |o dcrnnlabte

er ben ^o^en gebot III. ju bem £tnnt8=

ftreirtje i'om 22. Soniiat 1682,* jiir ®er=

brennung ber Sieiiftliften (Kasrja<l-®ü(ber),

bie gebor eigenbiinbig PoUjog; fortan batte

in IRublanb fein ®efd)lctbt einen ®orrnng

Por nnberen, ber ganje Sbel war bem

tbfone gegenüber in feinen 9(ed)ten nni=

form, Cligntcbic nnb 'Jlriftofratie batten einen

toblidien Schlag erlitten. SBenig iöionntc

fpdter, am 7. SJJai 1682, ftnrb ber finberlofe

3nr, fein blöbfinniget Stiefbrnber 3wan V.

'Jllcjejewitfd) entfagte ber 9iad)folge, ^of
nnb ®olf b'dbigten bem jüngeren 3tief=

bmber ijleter I. Vllejejewitfcb, für ben bic

3nrinaS5}itwc Slatalie Hitillowna 9!nrifd)fin

bic Siegentfebnft übcmnbtn; bod) erftanb iljr

eine bebtoblidje geinbin in ber ßofcwn
Sopbia 9tlejejcwnn, ber Stieffcbwcfter Jtonng

unb ®etcr8; bic gnmilien 9!arifd)tiu unb

SKiloälawäli, lc(>tere bic ®enunnbteu ber

erften ©emnblin beä ^lleyei, ftritten

fid) um bie ffierrfcbaft, unb bie Streligen

fpieltcn bie 9iolle ber ifJrÄtorinner; c8 tarn

in ‘äKoSfon am 18. (Dini jiim blutigen Vlnfs

ftnnbe, bei welchem mehrere 9?nrifchtin cr=

* 9U(e Xatrn finb nad) neuem 6til angegeben.

morbet wiitben, jur gcmcinfnmcn SJegent-

fd)aft 9latnlicn8 unb Sophiens, ber Iob=

feinbinnen, ja am 23. 3pp> ju ber abnorm

men DoppcKrönung 3wan8 unb ifJeterS.

Xer Sffini=9lnfftanb hatte and) bem groficn

Staatsmanne äRotwejew, bet ben 9lu81än=

bern fo günftig gefinnt gewefen war, baS

ücben gefoftet; biefc fürchteten fchlimme 3ei=

teil für fid), hoch füllten fie halb eines ®e(=

feten belehrt Werben, ©nlibin warb an

Stelle bc8 ®Djatcn SBolhnSli am 16. 9)?ai

6hef beS ®efanbtfd)aftS='f}ri(o8, b. h. ä'iini^

fter ber ouSwürtigen Slngelcgcnheiten, unb

begann feine ®erwaltung mit ftrenger ®e=

ftrafung ber id)ulbigcn Strelihen, mit §in=

richtnng ihrer gührct unb tSjilierung, bilbete

Pier Slegimcntct au8 ben ®etwiefenen unb

fchidte fie weit Weg Pon SRoSfnn. SWöglichft

Picl 3Rncht in feinet ^erfon ju Pereinigen,

ließ fid) Olnlihin bejonbetS ongclegcn fei)i;

Sophia, welche 91atalie ganj in ben Schat»

teil brängte, ja fich über ihre ®rübet hi«=

aus als Selbfthcrrfd)erin gebetbete, unb bie

3nreti fclbft übertrugen ihm bie ^rifafe

{®ureauS) für bic finPnllerie unb für bie

fianonicre, für bnS ©crichtSwefen in SBln=

bimit, für SflcinruBlnnb, SfmolenSf, 9?ow»

gorob, Uftjng nnb baS ^nlitfcher ®icrtcl,

and) flieg et jum »nahen Sojnrcn" empor

unb würbe @toßfan;^lct. 5!ie 9?iPolität bc3

Chefs beS Strclihen-®rilaS, b. h- bc8 Stre=

ligcnobcrftoi gürj'ten 9lnbtcjewitfd)

ßhotuanSfi, cineS unffihigen StreberS, war

ihm l)i'd)ft unbequem; berfelbe wollte ben

9lltglaubigen bie .Jicrrfchaft äufpiclcn unb

bnbei ben Ihtoii für fich erfchlcid)cii, erregte

aber baS SJiijjttauen ber 91egcntin Sophio

unb ©alifjiuS, önlißiu grub ihm ben Soben

ab, unb Sophia lieft ben meud)IingS (9efan=

gcuoi )iiit feinem Sohne (£ube September

ohne ®erhör hinrichtcu; nun waltete ©aliftin

unbeirrt, ßr wollte (eine ©oioffcn als 'Dii=

nifter, foubetn nur Untergebene, waS natür=

lid) Picl 91eib unb $nft erjoigte, weil fid)

fo mand)er ohnmnd)tig unb übergangen fanb.

1683 erhielt et ben nur Pon Crbt)n=9(afd)=

tfd)otin unb 9Rotwejew geführten litcl eim-S

,®eWahtcrS bcS jarifd)en groften Siegels

uiib bet groften StantSgefnubtfehnftSaffniten";

Sophia jehüftte (eine Jalentc nicht nur por

allen auberen, fie fehentte il)m aud) iftr ,'perj

unb tnig ihm ihre Siebe entgegen. Xer

47*
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gürfi lonr jlBor öemiäfjlt, j(uctft mit gürftiii

gcbofin SSaffiljemna Toigoruli, bann mit

(Slubi'fiin 3n>“>"’">'><' Strejc^new, bie i^m

Sot)n nnb S^oi^ter jc^enfte; i^re (£t)a mac^t

bcn ßinbrncf noUfter Harmonie unb echten

(yiiirf?, bie Rürftin, bie in i^ten unä et-

^nltcncn Striefen* meift töitten für iljre

€c{)ü^linge nottrügt, nennt i^ren hatten

gern ifitcn „^erjen^fürften“ unb oppeüiert

ftetä an feine große öutmütigfeit. ®alißin

mar aber nmß feßt golant, Wie gürfi

fiuralin in feinen 9Kemoiren fagt,” unb

©opßia baute ßierauf ißren ifSlnn; ißt ölte»

fter Stiefbruber 3ioan V,, foft Inßm unb

ftumm, ßatte bon bet fißbnen iffraSfomaja

g. Sfalttjfüto nur löcßter, bet jüngere ^eter

mar nocß unoermößlt, unb fo befd)Ioß fic,

felbft bie firone ju neßmen; ©alißin foßte

feine grou inS filofter fdjicten unb T't. bie

$etrfd)crin, ßeiraten; 16H4 magte fie einen

gefößtliißen Scßritt, fie naßm ben Xitel

„£clbftßcttfd)etin bon gonj iHußlonb" an,

uub cd erfdjienen 'JKünjen mit ißrem gefrön»

teil iöilbe.

©in bortrefflicßer Staatsmann fcßloß ®a»

lißin 1683 mit Sd)loebcn einen SBertrag

tuegen bcd petfijcßen tpanbeld nnb erneuerte

ben grieben bon üTarbid, mit ijiolcn brad)te

et im iOioi 1G8C ben TOoSfonet grieben ,ju

ftnnbe, bein jnfolgc Jbicm nun aucß de jure

mffifd) mürbe; erft jeßt fonntc äiußianb,

baS biSßet nur bon 'KrißangelSt ouS um
bnä 9!otb!op ßerum mit Sefteuropo oer=

feßrte, ben Sfcrfeßr bortßin ju Sonb übet

l^tülcn einfcßlagen; in ^olenS innere 8nge=

Irgenßcitcii aber mifcßtc ficß ©alißin auf ben

Honooub ßin ein, bie töniglidie Stegierung

bcbrüde bie ortßobofeu Untertßonen; 1687

fdjloß et mit Violen, Cfletteitß unb Slcuebig

ein tifünbniS, um bie Xürtei ju berniißten,

unb bemiißte fid) um bcn ^Beitritt grant»

teicßs. Xabei mar er ein ©önncr ber Sa»

Ißolifcn, nnb bie Surie berfucßte mieberßolt,

mit bet ruffijcßen Siegicrung anjufnüpfen;

fie ßofftc fogar, mie ciuft unter ifffeubo»

Xmitrii, unter ©alißin an bie ,'pertfd)nft in

SiHBlaub ju gelongen. Jpcimli^ erfißienen

CtbciiSgciftlicßc, ,^umal Sefuitcu, bcr ^efuiten»

jd)üler '^*ütrit ©orbon genoß ©nlißinS ©nnft,

* Husiikiijii Stflrina, 1888 unb 1892.
•• ^JbenM, lölK).

noiß eße er iffeterS SUatgeber mürbe, ein ta»

tßolifeßer ^rieftet burfte in ber beutfeßeu

Sloboba (93orftabt) WoSlauS moßnen unb

im §nufe eine« SfnufmannS bie SJeffe lejen

;

' bieS Jpauä mürbe fogar im SDfai 1687 jur

fiiteße gemeißt, moä ©otbon bureß ein geft»

maßt feierte. Xer tniferlitße ©efanbte mirfte

ju gunflen ber Jft'atßoUfeu, 3efuiten fueßten bie

jungen ?lbeligen ,i,u etjießen unb fntßolifcße

Stßriften in rujfifcßer Sptneße jii Oerbtei»

len. Xroß aßet iBcgünftignng ber Satßolifeu

unb troß feiner ®ereßrung für öubmig XIV.

mißbißigte ©nlißin oßen bie ?lufßebung beä

©biftS pon ßinnteS unb Derurteilte in ben

fißärfften ätforten ben licßtjcßeuen Sonnen»
' fönig; ouf bie SBetmenbung Pon SHeßet Cjo»

' plicj, außerorbentlicßem ©efanbten beS ©ro--

ßen fiurfürflen, ßin, gab et bcn Hugenotten

'fjöffe für dinßlanb, unb unter ben ©in»

manberem maren ber ?Irjt 5?cftoca, bet ?lb=

miral ©rußS unb anbete ßliönner, bie in

'Jiußlonb eine Sloße fpielen foßten; bie mei»

ften maren Sngenieute, ©ßimtgen. Sauf»

Icute; fie aße fd)Ioffen ficß ber reformierten

Sireße an, bie ße in 9TioS!au bereits oor»

fanben, unb broueßten leine befonbere ©c»

mcinbe ju hüben. Xen iproteftonten geftat»

tete ©alißin ben ®ou fteinemer SHnßen in

bcr beutfißen Sloboba SDioSfauS; bie ^ro»

tefte fanntifeßer ißopen maren ißm gleicß»

gültig, er peradjtctc biefe unmiffenben unb

roßen lleute unb etmieS ben feingebilbeten

tleinruffifcßen Äletileni feine ©nnft; ebenfo

.^eießnete er bie fleinnifrifcßeii ©eleßrien aus,

©eleßrte mie mertpoße iöücßet jog er nuS

©riecßcnlanb ßerbei, ßößere Seßronftniten

mürben errießtet. 6r gab ben SBerfeßr bet

gremben frei, bemog bcn Slbel feines Sfn»

terlonbeS ju Sieifen naiß Söcftcuropa unb

jut Srjießung ber Jfinber in $olen ini

Seßoße einer ßößeren SiPilifation. ©r für»

berte bcn %au fteinemer ©eböube muß ju

iBriPatjmeden, baute ein fteinemeS ^auS

für boS auSmnrtige ?lmt unb ließ burtß

einen $olen bie ßlioSfauer törüde, bie ein»

:
^ige fteinerne in Siußlanb, bauen.

®er güqt ftanb in Icbßaftem petfönlicßem

'Berfeßt mit StuSlönbem, mit ©otbon unb

liefort, mit ben fir)tcu ^Blumcntroft unb

I

INinßuber, mit bcn Xiplomoten Shßct unb
! Sieupißc; tHinßnbcr fpriißt ooß 'llncrfennung

pon ©ülißinS politifcßcm ®lidc unb Pon
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(einen fteimtniffen,* ücm (Siifllnnb mi8 foue«

iponbierte Qitorbon mit if)m, bun^ @otbon

tierjc^rieb et fic^ Dffijiere, 3nflenieure, Sciter«

inerter n. o.
;

Salizin loo^nfe l)flufifl Seften

in bet beul((^en Sorftn5)t 6ei, Innge bebot

ißeter I. bort 0118« unb einging; er no^m

teintnbungen frember ®ipIomoten jnm Sffen

nn, inn8 in iHufiknb (eltfam etf(J)ien, unb

jog bei ihnen, }. SJ. bei ®nron .Vfellcr, bem

* R«)Btion du royage en Ruasic fait en 1684

I>ar Laurent Hinhuber, Berlin 1683.

®e(nnbtcn ber ffleneralfinnfcn, nuSfüf)tIid)e

9?(i(hrithten über iljre Snftitu.

tinnen ein, hirtt lunt)l muh bei ihnen poIU

ti(che (Reben. Sßjnhl nm heften beurteilte ber

frnnjßrifche Wgent in ®!o8fnu, be In (Ren»

uiUe, ben ber SD}argui8 be ®6thune 1680

nu8 SJnrfchnu borthin gejnnbt h«tit. ben

gtoften (Diinifter.* Schon bei bet erften

* Relation curieuac et nouvellc de Moaoovie

etc., 1608; Russkaja Slarina, 71 u. 72,

€t. ^'(icüburg 1801.
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üubienj imponterfc i^ni ®ali()in, er fnnb

c9 bei ibm „liiert (djicdjter ol8 om ^lofc

irgeiib eines itnlieni)d)en irfln’ten*. (Snlipin

Iprod) mit i^m Inteinijcb übet bie curopöi»

f(l)en ?ln0eleflen^eiten, friig i^n um ieinc

SKeinuiig über ben Sirieg ber ißetbünbeten

gepai l'ubniig XIV. unb über bie SRebcIiiä

titln in Snglnnb, nnb marnte it)n, ivaS bei

ber tßötlerei ber Bojaren bejonherS nuf-

fntlen mußte, bor bem ©enufie ber ftarten

©eträiife, bie bem ©roud)c natb ferniert

mürben; nIS ßiiifleflcn SJeuDitle ©ntibinS

®etter, ^eterS I. ©ünftling, ben gürften

SöoriS 91lefeieroitirt) ©nlißin, bc(ud)tc, „bc=

ftnnb bie flanke Untcrboltung im Jrinfen."

Xer große ©nlißin, roie ißn Stcuuitle nennt,

mnr einer bet geiflreitßftcn, gebilbetften nnb

gldnjcnbftcn gürften, er liebte bie .Öonnerjn»

tion, Bernd)tete bie plumpen unb trägen ruf=

ßießen ©roßen unb beurteilte bie Stenitßen

nnd) SBert unb üeiftung, nießt und) SRang.

®r motlte eine neue reguläre ?lrmee bilben,

ftänbige @e(anbt(cß(iften nn ben ^wuptbofen

©utopoS errießten, ollen Steligionen freie

?lu8übung in Dtußlnnb gemäßren. „gcß

mürbe nie enben," fogt 9ieu»illc, .menn itß

oQeS erjäßlcn muUte, moS itß tmm giirften

©olißin meiß; eS genüge, boS jii betonen,

boß er Söüfteneien bcfiebeln, bie ‘jlrmcn reieß

mntßen, SÜilbe in äJtenftßen ummonbcln,

geiglinge ju tapferen Solbotcn ninbilben,

.fiiitten in ißnläfte umformen mollte. . . . Sein

eigenes ^ouS mor eines ber protßtnollften in

©uropo, gebedt mit .Tupfer, innen gefeßmürft

mit toflbnrcn Jeppitßen unb ßetrlitßen 43il=

bern;* ... breitnufenb Steinßäufer mürben

mäßrenb feiner 'Jlbminifltotion in SioSlmi

gebout." Um tKußlonb nnf bie .Uulturßößc

onberet Stooten ,^u erßeben, moUtc ©olißin

ben leibeigenen ‘ilnuetn bie greißeit geben,

ißneu ißr iöoulnnb olS cigentüinlicßeS Wmnb=
ftürf jumeifen; er mollte bie 9taturalmirt=

jd)aft buttß bie ©elbmirtfcßoft nbtöfen, ßntte

nmfoffenbe ißtojelte megen Sibiriens nnb

roegen beS finnbels mit ©ßinn im 9tuge,

benbfießtigte bie 91nloge eines umfoffenben

tßoflneßeS für 9tujfif(ß=9tfitn unb Icbßnflct

* ¥on Mefer ^ro^t er^aUfii wir XftatW (mrcfj

(ine TaificUung im niffift^en SHriietner

üermutet, |ie fei wofil bei ber fioiifi^fation l>on (Mo-

<icrmöflen wie ber ^taloQ feiner iHiblio«

ifief ongefertini Worben.

Stßiß'nßrt auf ben ßbiriftßcn Strömen. Xer
gürft ßatte ein enormes bemcglitßeS ®cr*

mögen, fein Silbergefdiirt mor Bon feltener

'^rotßt, in feinen Jlellcni ßatte er lOOtXX)

Xufaten in barem ©clbe, in feinen $aläften

feßllcn nitßt pßpfilaliftße gnftrumente, ein

Xellurium, eine foftbare SBibliotßct, bie Sennt»

niS gab Bon feiner buttßouS europäiftßen

fittung unb feiner ®ielfeiiigteit. 3o, et mnr
ein meißer 9Jnbe, ein felteneS SBilb

; fein

ftreben galt bem 9tußm feines SaterlnnbS,

ber 9Jeform, bet ©utopäifierung bcS uoeß

afiütiftßen 9tei(ßcS.

gürft ©alißin ßatte SelbfterfenntniS ge=

nitg, um ju miffen, baß ißm bei Bielen ®or.

jügen einer Berfagt fei: er mar fein gelb«

ßeri. Seine joriftße ©eliebte ober gab bicS

nießt ,)u, ber 9Kami ißrer Siebe mußte and)

olS gelbßctr auftreten. 911S barum 1687

ber gelbjug in bie ffrim befcßloffen marb,

tßat er nlleS ©rbcntliiße, um bem Ober«

befcßl JU entgeßen; et fürtßtctc bie großen

91nftrcngimgen, bie SBöglitßfeit beS 9Kiß=

lingenS, bie Ißerantroortlicßfeit, bi& gntri»

guen feinet geinbe mäßrenb feinet 91bmefcn=

ßeit im gelbe; ober Sopßie unb ißre ißm

teilraeife Bon ^erjen feinblicßen 9iäte bton=

gen bureß; er mürbe fflenernliffimuS unb

erßielt für bie jSlonjlergeftßäfte feinen Soßn,

ben gürften 911ejci fflaffiljemitfd), ,jnm 91b«

fünften. Seine 91ßnung erfüllte fuß, bie

9lnnee betam ben geiiib gar nießt ju @e«

fidjt, .«ranfßeiten, .itmnger unb Steppen«

brnnb uernießteten fic ober .jur .Jrälfte (50Ü00

SOiann). ©nlißin feßob bie Seßulb um 9Kiß«

lingen non fid) auf ben Jfnfotenßciman

Snnioilomitfd), ließ ißn greifen unb naeß

Sibirien feßiden, mäßrenb et SRojeppaS

SSaßl jum 9iocßfolger beftätigte. ®r unb

bie anberen ©cnernle mürben in 9)io8fnu

mie Sieger empfangen, er erßielt golbene

Stetten, tnufenb SJnucrnßöfc, bie SSeftätigung

in feinen 9lmtSgefcßäften mit notß ermeiterter

Sfoßmaeßt. 9llS eS 1689 jiim jmeiten firim«

felbjuge Inin, ju bem er olleS beffer gerüftet

ßatte, mußte er abermals ben Dberbefeßl

übemeßmeu, unb mäßrenb beffen mor ber

Strelißenoberft Scßaflomitoi ber begeßrlitßen

Sopßia ©eliebter. Xic Slimee betnig 300000

9)innn, tom ober nur biS ’äßerefop, tonnte

nid)t einmal 15000 Xatoren ©iberftanb

I leificn unb mußte nad) Srleibung ftßmerer

•JU UV CjOO^Ie.
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S3crlufte iimfc^rcn. ®nli^in ober mclbete

Sophia imb bem ftönig Pon ^polcn, et ^obe

bie Notaren gefd)lagcn unb oub i^rem i'onb

gejogt. £opt)io lieg ben Xriump^ im gon-

}en SHeic^e feiern, empfing ®oli^in luieber

ntg (Sieger, bdobnte boS $eer unb entließ

eä. Der junge 3<''^ ^eler hingegen, ber

fi(f) in oller Stille
,5
um Solboten ou8ge=

bilbet botte, Pon ber ifjifc ouf bienenb,

lonntc ben tuobren ®ong bc8 Krieges biinb

©olibinä Reinbe, Pertveigerle ibm borum

bei ber iKüdlebr Cnbe Juli 1689 bie

?lubieuj, unb olä Sopbio e8 erjWong, bog

ber Jürft jum tponbluffc jugcloffen nnirbe,

überbfiufte ibn ber Jor mit Stbmäb'iPflCP.

ouf leine Wetbtfertigung otbteub. Sopbio

gob öolibin l.’jtX) iöouemböfc unb befdjloS,

entriiftet übet HJeterä Rollung, ibn ou8

bem SSege ju räumen, um nicht Pon ibm

obgefebt unb in8 filofler gefperrt ju mer=

ben. Der rubig bcnlenbe ®olibin riet ibr

ob, ber nicbtsipürbige Scbotlolpitoi ftimmte

ibr bei; bie ißorteien in SDloStou intriguier-

teil unoblöffig, jebe wollte bie bort lebenben

30000 Streliben für fitb gewinnen. Son
ben gro6en gomilien ftonb bei bem @e=

fcbwiflerjwifte leine ouf SopbioS Seite,

Scbollowitoi bingegen rücfte mit fecb8bunbert

Streliben noch l^reobrojben8t ou8, um ifjeter

JU greifen. Den jungen goren botten jwei

Streliben jeitig gewomt, er batte bie 91a»

riftblin ju iRot gerufen, einige Wetreue gefoms

Hielt unb wor in ber 91otbt jnm 18. 9Iuguft

mit feinet SRutter, feiner jungen ®emoblin

Cwbofijo Sopuebin unb fünf Begleitern in8

Stüiblijtbe Ülofter cntfloben. ^ietbin folg=

len ibm feine Sfometobeu pom l^etjietplobc,

bie poteschnije, feine blinb ergebenen ?ln=

bönger, er lebte bo8 Slofter in S8crteibi=

gung8ftonb, rief bie Pon fremben Cffijieren

lommonbiertcu regulären Solboten bpxl>f>.

bie olsbolb gröbtenteil8 onlongtcn, oueb ein

großer Jeil be8 ?lbel8 lom, ebenjo bo8

Strelibenregiment Suebotew. Die erfebreefte

goteWno fuebte einjulenlen unb ollen S3er<

boebt ihrer ÜRitwiffenfeboft ju bejeitigen, boeb

troutc ibr iftetcr niebt. Sr befahl ®olibin,

fofort JU ihm ju tommen, ber giirft febübte

ober nor, Jwon V. loffe ihn nicht fort. Btltr

ertlärte Jwon otle8 butcb einen Jlbgejonb^

ten, unb Jwon billigte Pöllig bc8 BntbetS

.^onbliiugSWeife. Sophia fob ihre Sache

Petlorcn unb mochte ficb nun mit ©olibiu

felbft ouf ben Söeg in8 Droibtifebe .Wlofter,

boeb febiefte ihr iJSelet ben Bojoren Irojelu=

row entgegen, um ihr ju ertlärcn, fie würbe

nicht oufgenommen; fie mußte umtebren unb

lieferte Schotlowitoi mit feinen ®enoffen

ouf ollgcmeincS Betlongen felbft au8, um
ihr eigene8 Heben ju retten.

®alibin begab ficb '"'1 feinem Soßne

Sllcjei unb einigen flnbängem noch bem

ftlofter, ober oueb il)m blieben bie Dbaee

nerfchloffen. ^eter ließ ihm befehlen, et

fülle beimgeben unb im $ou8orreft feiner

CrbrcS Worten. ®t war entfchloffen, ihn

binriebten ju loffen, unb c8 lüftete feinem

Better, Jürften Bori8 (fiebe oben), bie größte

ilnftrengung, ißm unb feinem Sohne bo8

Heben ju erholten, jiimol Scbollowitoi ihn

ber Biitwifferfebaft an ber Betfchwbrung

gejieben batte. Drei Doge noch l>et gurüct»

weifung Por bem ülofter würbe „ber große

Salißin“ mit feinem Sohne wicbet bobin

entboten, Beter warf ihm auf ber Dreppe

Por ben Bojoren feine fcblechtc BerWoltung

Por, oßne ober ber Berfebwörung Srwäb»
nung ju tbun. 91m 19. September Per«

hörte bet Sriminolrichtet Batet unb Sohn.

Die ^ouptbefcbulbigungen gegen Sofßlii

SBoffiljeWitfcb gingen bobin: er habe bet

gnrewno Pot ben garen Bericht erftottet,

in Sopbio8 Bornen oßne Befehl bet goren

Befehle erteilt unb Sophia Selbflbcrrfcherin

genonnt, habe im firimlriege nicht8 geleiftet,

nur Berlufte gehabt, „bem Stoote Berber«

ben unb ben Heuten Befchwerbe gebracht.“

Dn8 war oljo bie Summe feinet Berbienfte

um Bußlonbl

Sin Selretör be8 goren Perlünbcte @o=

lißin ouf ben Stufen bc8 Baloft8 fein Urteil,

©olißin horte e8, pon Sachen umringt, an,

fenlte bo8 ^oupt unb erwiberte nur, bie

Rechtfertigung würbe ihm fchwet follcn. Sr
würbe politifch unb bürgerlich Pemiebtet,

Perlor feine fämtlicben Sürben unb ämter,

ben Bojorenrong unb fein gonje8 Betmögen

;

ebenfo erging e8 feinem Soßne. Batet unb

Sohn würben noch Slargopol Perbannt unb

olöbolb unter Bebeclung einc8 Dberften ob«

geführt. Sin jorijeber Selretär nobm ju«

gleich ®ali(>in8 gonjeS {mb unb ®ut in 9Jio8«

lau ouf; feine grau unb feine Schwieger«

toebter würben mit ihm unb feinem Sohne
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exiliert, (iDe hier jiiiamnien buv{ten nui

breigig Siiibcl mitne^men. 2)ie

Sop^to hmrbe tn8 filoftet ßtfperrt, ©c^ntlos

witüi iinb nnbcK eiit^ouptct, ^JScfev ^ielt

einen XTiiiinp^einjug in 3Ro8fau (9. <Sept),

unb (eine TOnttcr übcnia^m bie 9Jegent=

fc^nff. Siuon V. blieb bi« jum Sobc nonii«

ncU I13eter8 IDIitjar. Unb Ivie geftaltcle fid)

bnä fernere Seben 0aIil(inS? 8}on itargo«

pol brod)te man iljn, feine Srmi, feinen

©o^n unb feine S(^tt)iegcrtot()ter — feiner

Sü(^ler 3tinc gefe^iebt feine CJnniibnung —
nod) Jfarcngf in ein gnnj umoirtli(bc8 We=

biet. 9!cne äVrbütbHgnngen, er iinierbalte

noi) Sinberftänbniffe mit bet geftürjten

Sfegenlin @opt)io, berfdjlimmerten fein üo8,

ein äorifd)er Ufa8 Perfügle bie Überfüljmng

®nlit>in8 unb feiner 9lngebörigen in bo8

©tnnt8gefiingni8 ^uflofer8t in ben Stiebe»

rungen ber ^tclfcbora, bo(b berbinberte 1691

ein ©eefpirm, bag bie Unglütflidien loeiter

famen ol8 bi8 SKefen, ibo fie auf (Malibin8

^ittfdjrift i)\n bleiben biirften. SSie bie

®eri(bte be8 i8icegoubemenr8 bon Slrd)angel,

Surbatoib, au8 ben ^afircn 1709 bi8 1713

an ben Senat ergeben,* lunren für ben tag»

lieben Unterbau ber gonjen Samilie jtuei

Sfubel mi8gelborfen. ßnle^t brachte man

fie nacb bem SBalbbejirfe bon ^inega, unb

hier flarb ber groge @alibin am 2. SKai 1714

im ®orfe ftologort ©eine SBitme unb fei»

neu ©obn rief ber gegen ibn felbft nnber»

fbbnlicbe Qai al8balb au8 bem t^il ,)urüd,

ein b'CTauf bejüglitber UIa8 lief nu8 bem

• 9!on fctrolv^tii ecc5jf(iilliibt •” Bu»«k»j« St»-

rina, ^iili 1877.

Senate an ben (Soubenieur bon Slrcbnngel

am 23. Sluguft ab, aueb ein l^rief StprapnS

nu8 biefem SKonate berbürgt e8; ber ©obn
erhielt feine ®üter miebet unb ftarb 1734.

Slterfmürbig mar ba8 So8 feine8 @obnc8,

bc8 Surften SKicbail sneyejemitfeb. ®crfetbe

rou^8 jur 3£<t ®crbnnnuug bon ®roft=

balcr nnb ®ntcr bei erfterem auf, ber ibn

jdrtlicb liebte, mürbe nacb beffen !£ab bon

$eter tn8 21u81anb gefanbt, ftnbierte an brr

Sorbonne, bcUatetc in Italien beimlicb eine

Italienerin unb trat jur römifeben iHrcbc

über. Stacb Shiglanb jurfidgerufen, fd)icb

er fub buf ^efebl ber .tfaiferin Sinna, mürbe

tbr offi,^ieIler Hofnarr unb erbielt reiche

l!üb«ung. mieberbolt marf fie ihm öefebente

bon mehreren ^unbert SSubeln nu8.* 2118

»ffmaSnif" biel gebdnfelt, mußte er im S8in»

ter 1739.'40 Slnna8 £iebling, bie föalmüdin

Slmbotja Sionnomna 9)ufcbenmum, in einem

ouf ber Sterna errichteten SiSpnlafte beim»

teil. ®em Sf>mU>d»m ncrfallen, berließ er

nach Slnna8 7ob 1740 ben ^ofbienfl unb

ftarb al8 SRajor a. 3. auf feinem ®ute

Sörotomtfebin 1775.** Selch tin ffontmft

bon ®roßbater unb ®nfel!

Sft e8 nicht ein Sltißgrfcbid für Stußlanb

gemefen, baß bie beiben fübrenben ©eifter

nicht auf einer ©eite flehen unb gemein»

fam Sicht berbreiten burften, baß ße biel»

mehr Jobfeinbe moren unb ber ©turi be8

einen bie SJtaiht be8 anberen bebeutete?

Sie bSUen fie äufammen mieten fönnen, ber

99iinifter»9teformator unb Iffeter ber öroße!

* HuKsktga SlaririA, Dttot>fr 1B82.

J

** '^olrmoi fanb lb87 {ein (9rob bofdbft.
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2lus bet ^xetvoelt unfcrci* Kolonien*
Don

C. üfct.

cim id) im ©cftjriic^ fi6cr lolontale

Srngen, bic jn l)eutjiilagc glücfltt^cr^

meife feinen gvoggefinnten '£eut!(f)en me^T

fntt Infien, ^ntb ic^erj^aft bie Se^nuptung

^inmerfe, miv Jütten bie Molonien bau Wn*

beginn an nur genügt, meil i(^ bort eine

9Kenge öönnet unb ^reunbe gefunben ^abe,

bic ben ®crliner ^ootogifc^en ©arten mit

allen möglichen t£ieien berfoegen, fo erfolgt

gcmöbnlid^ bic ©egenftage; „SBn8 giebt c8

in unferen Kolonien eigentlich für liere

rniger ben gelböfinlichm, bie jeber fennt, mie

Sötnen, Slefantcn u. f. m.?" 3ch glaube

be8balb, bag bie äffonntSbefte ganj jeitgemäg

banbeln, loenn fic ihren Sefern einige 3icr«

gefialtcn nii8 unferen ßulonien in SBort unb

$)itb borführen. Sie mügen gonj jmangloS

an un8 oorüberjiehen, roic ber gegemofir«

tige ®cftanb unfere8 ©arten8 an „ffioIoniaU

tieren" gerabe bie lebenben TOobetle bietet!

®fl ift juerft ber puhige, borftige ©efcUe,

ber un8 unter feiner originellen i^erütfe

herbor mit fomifchem Schnjcinegericht, aber

mit fingen fingen fo aufmerffnm unb brollig

juglei^ nnficht; ber $onigbnch8 fMollivora

ratel Sparrm.). ?118 bach8artige8 lier fenn*

jeichnet er ftch auf ben erften ®Iicf jeber«

monn bnreh bic eigentümliche ,®crfehrtffir«
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bung“: oben f|cll, unten biinfel, bte ja nutb

unter ein^cimijdiev ®ad)8 jut ®d)au trägt;

bo(b ift ber Stfritaner idtmäler iinb geftrecf»

ter gebaut unb on ben ®orberfü6eit mit ganj

befonber« langen unb ftarfen @itl)eltrnllen

t>erjcf)en. £ieje lebteren tjäiflc offenbar

mit feiner Siebenäweife jufammen: er foU

fi<^ einen 'Bau graben wie unfcr Orimbart

unb, geinftftmecfer wie biefer, mit Botliebe

bcra .^tonig ber afrifonifttten (^bbienen nac^=

ge^cn, o^ne fid) um beten Sti(^e ju lüms

meni, bie iftm allerbingS bei feiner ^arfc^en

Bebanrung unb birfen 5ettfd)Warte faum

fühlbar fein Werben. 3" ^lauptfadie

wirb er geloi§ auf feinen näcbtli(ben Streif:

jügen allerlei Bfl^njenloft, wie 3rü<blc unb

SSurjt'ltnoUen, unb ebenfo tierifibe Dtabrung

mifnebmen, unb bei ber näcbtlicben 3<>8t)

auf unterirbifcbe Sterbtierc unb BJürmer wet^

ben ibm bie grogen Borbetfrallen äbnlidte

gute Xienfte leiften wie unjcrem ’Eadjb, bet

ja gerabe al8 Sutrajägct unb Sierfwüblet

feine8glei(ben fuibt. Tab bie .llraden beS

^onigbatbfeS ju allem möglicben gejcbicft

f(bon öfter bewiefen, al8 un8 lieb ift. (Sbf

wir nicht feinen Käfig mit einem eichenen,

feftgefügten Sußboben oerfeben unb fonft ganj

mit Blech befchlogen, fein 'Jlamenf^ilb hoch

oben an ber Tecfe mit gonj befonberen Scbulj=

borrichtungen angebracht ballen, hielt er un>

fere ^onbwetler fortwäbrenb in Arbeit. Unb

boeb tonnte man ihm nicht böfe fein; benn

bet fonberbore Jtnuj fab ju fomijeb nu8,

loenn er fo oerpuftenb inmitten jeineS 3*^=

)törung8toerte8 fag!

Betannte Ubaraltcrtiere 91frifa8, bie fonft

nirgenbS wicber oortoinmen, finb bie wil*

ben, mutigen, nach ibeee fchtoorjen Duerftrei»

fiing fogenonnten Tigetpfetbe ober 3eJ’w*-

Ta8 beiRt betannt nur fo lange, al8 man

»on ber Unterfcheibung ber einjelnen ?Irten

nbriebtl Btit biefer fab e8 longe 3e<l S«".!

bebentlicb untlar unb unficher au8: ja, launi

glaubli^, aber wahr; gerabe bie 3e6tanrt,

bie bureb bie regelmäßigen (Sinfübmngen

be8 Slfelbet Tietbänblet8 Steicbe nu8 bem

ßambefigebiet febon feit 3<>bren allein 'ben

Ticrmarlt beberrfcht unb in allen joologifcben

*nn(d|:o(ioiritaiii(ii«9 ?iölim«:3rtro (Equu« bo-linii Mt»ch.).

finb, woju ein fluger, unruhiger @eift in
j

(härten bertreten ift, b®ttf ä'"" 3<>b>^f

ber ©efongenfehaft fie anftiftet, bot un8 unfer ' 1892 noch feinen wiffenfchaftlicben 'Jtamen

!

„'Jlnatol" — nebenbei gefagt, ein (Sefchenf
j

Ta befchricb fie erft SWotfehie, ongetegi bureb

beS .Viäifctlichen BejirI8bauptmonn8 uon ®t.
,

eine 91quatelle unjereä trefflichen Sfritarei:

Bnul:3nnire in Tanga, Tcutfch^Cftafrifa —
;
fenben Böhm, auf (htiinb unfereä lebenbeu
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GyeitipIareS ^ter im @nrten nI8 ®ö^m8s
j

®omnr(i=3rti’o8 flegen bn8 (rud^teiibe SBeig

3ebTa (Equus batlimi Misch.), unb }ugteid|
|
be8 auf. $ievju miU ic^

eriiifllen wir burdj biefen rührigen SSuge» jebcuh nidji uncriBähnt Inffen, bofe ein jun=

tierfhftematifer unfcreS königlichen iDJufeumS ger ©ohmäs^cngfl, ben ich feiner

für SJatnrfmibe, ber fiel) erftnuiilich fchnell
,
für ben ftölner ©arten hei fReiche foufte,

unter feinen 3Rit=

forfchern einen ins

temationnlenäiuf

eriporhen hat, bie

erfte Hare Übers

ficht über bie

®crbreitung bet

SBilbgferbe in

?lfrifo. iWotfehie,

ber als Säugcs

tiergeograph l>cx

oberfleti ©mnbs

fnh energifch Per»

injwifchen beuts

lidh gelb geniors

ben ift, iDöhrenb

®öhm auf (einer

ihquareUc ben aU

ten Seithengft ber

ßebrnherbe rein

ineifi mit fchmars

jen ©treifen ab*

hübet, unb auch

alle beutfehsofts

afrifanifchen

brafelle, bie ich

tritt, bafe nöchfts Iciiifib iabweinifritanifcto« Tfliimro=3<bta gejehen habe, luie

OS ,
(Equiu Kntiquarum H. 8m.). m v = i.ncmwnbte Arten ^ ^

nie in bemfelbcn engeren ©ebict burcheinan=

ber, fonbem immer in benachborten ©ebieten

nebeneinonber, minbeftenä biirch eine Aäaffers

fcheibe getrennt, Portammen, h^^l junächft

herpor, bag bn8 in fo mancher ®ejiehung

bnreh eine eigenartige Jienpelt auffoQenbe

SJeftofrifn fein roilbeä pferbeartigeä Xier bes

fiht, unb bog bie einfarbig grauen ^ilbefel

fich auf SRarboftofrifn, 9?ubien, Abeffinien unb

bie ©emalifiifte bejchrönlen. DaS übrige

Afrifn bleibt bann für eine ganje Sieige pcr=

fchiebener Arten beb geftreiften 3elra8, pon

benen natürlich auch unjere beiben Malanicn,

®eutjch=3üblBcfts unb Xeutfch^Oflnfrifa je

eine hefigen. ®ie beutfch-oftofrifonifche ift bab

bereits genannte ®nhmb=3ebra, bie beutfcl)s

(übiBcftnfrilanifchc bnä Xamaras^ebra (E. an-

tiquorum H. Sm.), bab inir nach ^'em Xa»

maras ober ^crcroBoltc feiner tpeimot beutfeh

fo genannt haben, ©b unterfcheibet fich Pon

jenem bcutlich burcl) ©eftolt, 3)iähne, ffarbc

unb 3ei(^"ui>g- 3tx '-Berliner ©arten leben

beibe Arten; pom ®öl)mbä3ebra ber Crigi=

nnlthpub, nach ^dn bie Art be|d)rieben ift,

unb Pom ®amnra=3ebra ein öltereb Stücf, in

gorm unb Sarbe genau übereinftimmenb mit

benen, bie Pon Uechtrig auf feinen 3agbs

jügen im 5'>Peien Pon 2eutfch=Sübmeft=

afrifa erlegt unb photographiert gat. SSenn

man bie beiben Jiere im ©egege nebencins

nnber fiegt, fo fällt pon loeitent fegon ber

fräftig brnungelbe ©nmbton am S'örper beb

befonnten Jiermaler Sugnert Pon feiner fti*

limanbjorofohrt mitgebrochte, rein lueig im

©runbton waren, ©b ift alfo nitgt unmögs

tilg, bag noch ein fflirbungbuntcrjcgieb beftegt

jwifegen ben füblicgeren 3ambefi=3ebrnb unb

ben nörblicgercn beutitgsoftafritoniftgen.

benfnllb ftegt aber, nbgefegen Pon beutlicgcn

Sormperjcgicbenheiten, bie 3e'<gP“xg

®öhmbs3egta in einem gemiffen ©egenfng

ju ber beb 'I)amaras3ebrab: benn wägrenb

bei biefem bie breiten ftgwarjen Streifen

auf ben ^interlculen fich Perfcgmälern unb

Perblnffen, jwifegen biefen Jpnuptftreifcn bas

gegen jegmate 3wif(genftreifen bcutlicg gerpors

treten, ift Pon 3wi|cgenflreifen beim ®öhmb=
3ebra faum etwab ju erlennen, nnb bie

Öauptfircifen finb gernbe auf bem ©inter»

förper am breiteften unb am tiefften jegwarj

gefärbt.

I)ag bie biefe Iräftigcn, feurigen

©teppenroffe, jebem „Afritaner" ben aäimfcli

erweefen, fic in ben lüenft beb SKcnfcgen jn

jwingen wie igre ungetigerten ®erwanbten,

bie unb ben ©fei unb bab $ferb geliefert

gaben, aub ignen jeneb llimas unb feiicl)ens

fefte SReits unb 3pgl>ft geraubjujücgten, bab

in unferen Solonicn fo fühlbar mangelt, bnb

ift niegt megr Wie felbftPerftänbticl). Unb,

bab mug immer wiebergolt Werben, eb ift

auch burtgaub fein ©ninb abjiifegcn, luanim

eb niegt früher ober fpäter gelingen foUte.

Senn wir für bie joolugifcgen ©ävtcii bei
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Xeiitf(^:oftafTitatuf(^eT ^iifdj&od ITragcInphu« roualeyni fiurd. Cumm.).

SReic^c in ?llfeH) junge tmifcn, jo

flehen ftc oft, mit Sopfjeug nngcniac()t, im

Stfillc Uot bet Mrippc loic bie 3oi)Icn, nnb

loerbcn gcpnjtl nnb geftriegelt loie bieje.

gcji^n^ [ogar mit breijä^rigen ;^engftcn

bei einer nugnabm8ltici{e großen Senbung

pon Pienmbpierjig Stficf, bie Pon jipci nat^

©flbnfrifa Petfc^Ingenen 0au(^o8 in fürjejter

Srift mit bem Snjjo jufennmengejangen loor-

ben loaren. Sl<nmm foU nlfo b(i8 >Vbra

nic^t P"^ nii^bnr jein? i^m 7ron8s

Pnnl jöbrt mnn tljotjäc^lid) löngft ijjoftfnt-

jc^en mit 3tbrfl8, nnb ber 3tfcrn=Siererjng

beS %aron8 39nltf)cr Pon 9iotbf(f)ilb ijt in

gnnj fionbon Vf. befnnnt. ISä ijt bniier

i)obe 3t't l'nü PiPP onfängt, bnä 3t6rn,

bnS R<b crfnbrungSgemäB mit ifferb wie

Cjel leicht Ireujt, nmb in unjeren Siolonien

jn benuben, nnb bie MiIimnnbj(iro=Str(iu6en=

jnd)tgejellj(baft fngt eine loloninle ?Iufgabc

Pon ni(i)t ju nntcri(i)titienber SSic^tigteit nn

bobure^, bo6 fie mub um 3ebtofnng, =jncbt

nnb slteujnng ernftbnft fi(b bemiibt.

$ie intereffnnteften nnb nnjietjenbften lier*

geftolien 9tfrifn8 jnr ben gelebrten gneb»

mnnn loie jür ben noipen Xierjreunb blei>

ben immer bie 9(ntiIopen. ©tbobe nur, bnb

bie eifrigen ^emübungen nnjerer greunbe,

niicb nu8 unjeren {Kolonien SIntilopen jn

jibajjcn, bi8 je^t jo loenig Pon (befolg gc^

frönt ipflren! 9Rnn b<>( babei ju jcbloer mit

ber ^injdlligfeit ber .garten i?filber nnb ber

unglnubliiben, im tropijiben Slima boppelt

gejäbrliiben Zrfigbeit nnb Dlocblfifrigfcit ber

jebronrjen Wiener ju fdinpjen, benen e8 troj)

ber jcblagenbften iDeluciSgriinbe jcblecbter:

bing8 ni^t in ben loolligen ©(bdbel loiQ,

bnb mnn ficb mit joltbem !Xiere unter 11m-

ftiinben nueb einmot nnberS nl8 oujefjenber

Sleije }ii bejcbdjtigen b«be. (Born (Sbefarjt

!0etfer nu8 ber ffnijerlicben ©cbujitnippe,

oon Si}. SiiebtersSonjibor bnben loir jmnr
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bie jmerg^aften Sc^Dpfantilopcn (Gattung

CephalophuB) erhalten; obei bcr erfte grb^

6cte beiitf(f)«oftafrifani((^e un[erc8

?(ntUupenl)auicb ift ein inetblic^eS Jiet »om

jfibafri(ani|(^en iBui({)6o(t (Tragclaphus syl-

vaticma Spamn., bie nBrblie^ere Sbart nb=

getrennt nid Traf^laphus roualcyni Gord.

Cumm.), bnd und bcr ®om>emeur bon SBifi-

mnnn bei feiner ^eimfe^r mitbrnc^tc. I£d

ift ein fc^r jierlit^ed, re^groged Zier, rot‘

brnnn gefArbt mit einigen fleinen meinen

fünften nn ben Seiten unb einer größeren

J^nld,^ei(f)nung, nuiß bie iiAufe rtttt* fnuber

gejeitßnet; bcr ®o(f ift bebeuteiib ftfirfer,

ftßlnarj mit benfclbcn meißen ^bjeitßen unb

nnßerbem nodj einer auß'tedbaren, meißgC'

rönberten iHürfcnmäbne, äßnliiß beni fogc=

nnitnten .Sorte" unjcrer ®emfc. 9!ur et

trägt ein fnrjcd, ni(ßt brcßmnbcd, fonbcm

cifig getieltrd unb etlnnd in ß(ß felbft um
bie eigene Ülcßfc gebrcßtcd Wcßörn; bie meib=

ließen Ziere finb ßonilod. Zie Sujeßböefc,

jii bcnen nnct) bie bctnnntcre, naeß pferbc>

gefeßinAßnließer, loeißer Streifcnjcießnung

fogennnntc Seßirrnntilnpe SJcflnfrifod

geßSrt, fnib lücßt, luie bie ^nuptmnffe

ber Slntilopen, Steppentiere, fonbent

Sinlb' unb Sujcßbeluoßner, bie bement-

fpreeßenb mieß nicßt in großen .'perbcn,

fonbeni mcßr pnar^ unb faniilien'

lueife leben unb eine gciuiffe Sor=

liebe für Sumpf unb ffloffer nn

ben Zog legen. Sei einer ?Irf,

ber bonneß genonnten Sninpf«

ontilopc, geßt biefe Vliipof-

fung nn bnd Sinffaiebeu

|o tucit, bnß r>( fieß in

Seßonning uiib .itörper»

geftnlt. befoitberd im jpuf»

ßier nicßt ermAßnen. Zie ^ornfterrotte (Cri-

(ietomys gambianua Waterh.), bie fomoßl

Seft- nid Cftnfritn berooßnt, ßot bielmeßr

mit bem l^omfter ben Sefiß großer Soefeii»

tnfeßen gemein, unb unfer S;emplnr, ein

®e|cßent meined Sonbdmnnned Zießl, bed

Sertreterd ber ^nmburger Sirmo SBBIbet

unb Sroßnt, jeßt Wölbet unb ^ittmermonn

in Zogo, berfteßt Pon biefen Soctentofeßen

feßr guten ®cbraucß }u moeßen, inbem ße

ficß regelmäßig reeßt nnfeßuließe gutterpor»

täte in ißren Seßlofloftcn einträgt. gn ißrem

Siußeten erfeßeint fie, obgefeßen oon ber ftntt»

ließen ®röße, feeß^ig Sentimeter Sänge, loo»

bnii, gou) Don bem gc<

luößulicßeii '^ludfcßeii

ißrer ®nttuugduer=

loanbtCH entfenit.

9(ucß eine fKntte ßn>

bet ber Sefer unter

unjereii .ßoloninltieren"
;
ed ift aber nntüt:

ließ nießt bnd geivößnlicße Ungejiefer unfe^

rer ipöfe unb Melier, fonft loütben mit fie

ßnmtKTTatte (Criceloinys ganibianus Walerh.). CitmplaT nuJ looo.

Don bteißig nuf ben longen, nn ber ®iib-

ßälfte meißelt Seßmonj tommen, bei gennuerer

Setroeßtung mcßr mnud' nid rottcnäßnließ
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bur(^ jcf)lonfc ©cffnlt mib feinen Sopf. St*)

mng fie überhaupt nac^ inetnem @efül)l für

niebt im minbeften eflig, fonbem im Wefleiu

teil für ein fe^t bübfrf)«^ u»b eleflantcb iiet

ertlfircn, bo8 in feinem flliinjenben, grnu»

braunen Seil fid) red)t fc^mud unb fauber

präfentiert, unb i<b ^abe üljnlicbc Urteile

mub fd)on pon Söcfiubern beb ®arten8 Por

bem Slnfig ou8fprcd)cn büren. 3d) finbe e8

bnber aud) gnr nid)t unoppetitlicb, bag man

bie ^nmfterrntte in 9lfrirn gern igt, ebenfo

wie icb onbererfeitb gern glaube, ba§ fie —
bei ihrer ©röge — al8 gefrägiger 'JJager

unb ®erfd)lepper fieg pergagt mad)t.

Sin eigenartig rei}Pplle8 .llapitcl in ber

Ünnbe uuferer Jt'olonien bilben bie einge^

borenen Raubtiere. ISb finb alle« bctaniite

©eftalten: SHinber, «egafe, $unbe,

unb bo(g in jeber ©iujelgeit Perftgieben pon

igren Sertretem bei unb! ?lucg bie abge=

bilbeteu langbeinigen, (mmmnnrigeu tt>auffa=

ftgnfc muten unb fo frembnrtig an wie nur

irgenb müglieg: bab furje, glatte, glSnjenbe,

PoQfpmmcn WpUlofe, Poni rot, ginten weig

gen ber gewoguten fförperformen unb =ber=

gfiltniffe beb $(gnfeb, bog bab lier nur mit

fnnpper 9fot noeg alb fold)eb 511 erfennen

ift. Unfere ©femplare braegte non ©aniap

gclegentlicg ber 3:Dgo>^interlaubejrpebitipn

pon £ag am mittleren Saufe beb 9Jigcr mit.

9)ef(greibung unb 9lbbilbungen, eutlegnt aub

Sfuffpnb Siaturgefcgiigtc, giebt f(gon ®tgre=

ber in feinem alten, bcbgalb aber aueg geute

no(g lange niegt beralteten Säugetierbuege.

©r nennt unfer Jier „güdjbeinigcb ober

guineijtgeb £tgaf (Ovis longipcs s. giünecn-

sis)“, unb feine Eingabe, bag berfelbe ®(glag

mit geringer 9lbÄnberuug (megr bem ge»

Wögnlitgen SiUpget dgnlicger ^ombilbung)

ciicg in S^ffan, b g. im Jpinterlanbe Pon

Sripolib gefunben würbe, gat fieg mir ün

Porigen Sog^te bureg eine Senbung Pon

bortger fegr ftgün beftiitigt. 5;ie merfwür*

bige Siürpergeftalt unb ^oniform beb Sang«

beinfegafeb gat ju ben abenteuerlicgften 9.^er«

mutungen begeiftert über feine ©ntftegung

bureg Streujung ber Perfegiebennrtigften SBilb«

fegafe unb «jiegen; biefe IBermutungeu Per«

^utinfegoi (Ovi* longipes Schreb.). Sfniiflar au« bem ^interlanbe Bon lojo.

gefärbte Seil, bie gogeu, bünucn löeiue, bie lieren aber Piel Pon igrer fflbenteuerlicgfeit,

langen, gmitigen ,'palbUunfem beb Stgafeb feit wir neuerbingb burd) 9iegriug, ©buatb
unb bie Wngeveegt und) ben Seiten nbflegeu» tpagn n. a. gewOgnt worben finb, tgatfdeg«

ben, fleil forfjiegerfürmig gebregten ^ömer lid) ber ftreujuug Perwnubter Wilber Jlrten

beb iüodeb: nlleb bab finb folcge 'iterjerruu«
,

in bet ©efongenjegaft eine luidjtige 9ioUe
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Xflmararin&.

tci 5ct Giilftcfjunfl unfcter $ou8ticrc juju»

|t()teiben.

Xielfii Salt nimmt bcr Iticrigc Iierju(^t=

forfdjcr ®emer bei bcm bcutfe^sjübroeffnfri'

(nni((i)en ®nmararinbe mi, bem .^nupt= ober

bielmef)r einjigen SJcidjtum bet ®nmnraä

ober $ercto8, cineä bct|(^unncnortigen SKiftb»

oolteä jroiit^cn cigentlit^cn 9Jegcru unb finf»

fern. 9(18 id) (eincrieit einen Sc^nittot^fen

bie(er 9Jnffe bon bet ^iefigen ütoIoninlge(eII=

ic^aft fnufte, bie i^n nI8 ifrobe für lebenben

äiic^import ()atte fpmmen laffen, fiel mir

id)pn bie eigentümlici)e, an geivifje Schläge

bc8 3;orbjeemnrf(^rinbe8, bet fogenannten

^loüiinber, erinnembe, au8 großen nnb flei»

neu, fd)iBnrjen, lucißen nnb roten glccten

gemengte Sörbung be8 9{umpfc8 bei bunflcn

95eincn, bunnem jfopf unb Scßlvanj auf;

id) war aber bod) gnnj betroffen, oI8 id) e8

fpfiter Pon SÖerner tlipp unb (lat au8ge=

fprod)cn Ia8, nod) feinem ‘Safürßalten fei

ba8 „Xamararinb nu8 importiertem SJiebe»

mng8Pict) ^oUanb8 entftanben, nel(be8 in>

folge bcr ©nflüffe be8 ®teppen(Iima8 feine

SlStpcrfotm unb 'JJußungscigcnfcßaften ent=

fprctßenb Pcränbett t)nt." ®o(^ ()obe id)

mid) bntd) bie ein(eud)tcnbe Sfegtiinbung

gan} ju biefer eigenartigen, füßnen 91b>

leitnng betebren (affen. SBetnet fährt näm»

(id) fort; .Tiefer 9(nfid)t (önnte nllerbingS

bie ganj getoottige (Sntmidelung bc8

t)örii8 entgegcngebnltcn locrben, mcld)e fitß

in äbnlid)er SBeife bei 9?iebcrung8rinbcni

fonft nicht jeigt; bod) ift enviefen, baß in

bcr That ba8 ®teppen((ima auf bie (Biibung

größerer ^örner h'nioirft; fo j. ®. nimmt

nad) ben 9(ngaben Pon 9lMt(ten8 ba8 (urj<

hömige (Braunpieh ber 9l(pen, in ba8 ®tcp>

penflima Ungatn8 perfeßt, binnen roenigen

©enerotionen ohne .Sreujung mehr unb

mehr bie ^omform unb fpomgröße bet

®teppcnrinber an. Qi feßeint bemnad), baß

au8 bem SRinbe bcr 9!iebcrungen ber 9(orb=

fee in bcr fübtpcftafrtfanifchen @tcppc ßcß

nad) unb naeß ein äiinb ßerau8gebitbet ßat,

n)el(ßc8 bie eßarotteriftifeßen gormen unb

©igenießnften be8 fübofteuropäifcßen ©tep=

penpießeg befißt." 9lud) über ben Siußwert

bc8 ®amnrarinbe8 fprießt fieß Söcmct au8:

mic JU enuatlen ftanb, nießt in feßr günfti-

gem ®inne. (£r (ann nu8 ben Sörper^

Perhättniffen bc8 Tiere8 nur eine 9(ußung8-

cigenfeßaft „al8 jicmlid) ßtßtr hetau8ßnbcn,

nämlicß bie für leießten 3“9 bei feßneUer

©angart, toäßtenb auf größere 9Raftfäßig=

(eit unb 9)(itd)ecgiebig(cit (aum ju ßoffen

fein bürfte." 3” bcr Tßot ßnbet (aum eine

anbere 9fenußung ftatt, benn a(8 ©efpanne

Por bem betannten fübafrifanifeßen Ocßfen>

mögen, ber Pon aeßt ober jeßn $aar 3>tg'

ticren langfom, aber )“icßcr oßne SBcg unb

Steg über Stoef unb Stein baßingefcßlcppt

mirb ; Io8gefcßitrt, müffen fieß bonn bie

Cd)fen oft genug ißt färglicßc8 guttcr fetbft
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jucken, uiib getrfinft merben fie auf mand)ct

SHcije nur jebeii briltcn Ing. ®ic faure

9JJil(l) bet Siü^c bilbet im übrigen bie Jpm4it=

no^ning ber SomarnS; gefi^indjtet wirb

nur iefir wenig Siie^, »iclme^t eine große

gobl unnüDer, öltet greffet tßörid)terweife

ow Sieben erljalten. .^ier fönnen wir nur

SÖaiibel f(ßnifcu, wenn wir unfere uubboreu

SMeßtnffen jiir Sfreujung einfüßten unb bie

©ingeborenen non ben 'Vorteilen rntioneQet

SMebwirtfeßaft burd) Ülugcnjcßein überjeugen.

Solange Wir bie Dcl)[euwngcu brniuben, wirb

aber immerijin boeb btt unoerföljcbte, genüg»

fame Siaiibfcßlag für bie äfefpnnnuug in ent»

ipretßtnber 3nbl erfiolten werben müffen.

©in böcl)ft (onberbütet Sewoßnet logoä

unb ber Oberguineatüfte überhaupt ift ber

^olto (Ptcrodicticus potto Gm.), ein tleincr,

näibtlidber, graurütlid) gefärbter ^albaffe mit

bid behaartem, fingerlangem Stußfebwanj.

Xie jogenonnten Halbaffen fmb neben ben

SBeuteltieren entjeßieben bie merlwürbigften

Säugetiere: in ber ipouptmaffe auf bem

uralten Kontinent 3)tabagaäfar nerfamnielt,

jießen fie fitß in einigen abweidjenben, wie

nerloren jerftreuten Wottungen einerfeitä quer

but(ß Slfrifa bid an bie äieftliifte, anberer»

feits bis nniß ^nbien unb auf bie Sunba»

iujeln, unb nerraten fuß fißon baburd) alS

KJefte altertümlitßer, niebrigfteljenberXierfor»

men ftüßeter ©tbperioben. 'Jtuf unfetet Sb»

bilbung bcS ^ottoS ift bie eigentümliche öc»

ftaltnng ber ©nbftüde bet ©licbinaßen, bie

jebenfnllS mit bem IBaumleben jufammen»

t)ängt, feßr fchön hemorgel)oben. SSir fehen

on ber SSorberhanb ben 3c<9fftnger biS ouf

einen warjenartigen fflulft nertümmert: er

l)ot tbotfächlicf) für baä Oircifen iiub gefthal»

ten beim .flletteni nur wenig Sert, wie mon

fich jeber^^eit felbft überzeugen fnnn, wenn

man mit ber ^mnb einen Stod feft umfaßt.

Xie zweite, bem Zeigefinger cntfpredjenbe

Zeßc beS ^»intttßißeS trägt eine burdi bie

ganze Drbnung ber Jpalboffen burd)get)enbe

Suäzeidinuug, einen jpißen Sratlennogcl, wäß»

rcub alte übrigen Zeßen unb ginger platt

benagelt finb. HKit biejen Znngenhänben

unb OSrtiffüßen bewegt ftd) ber iJJotto aud)

näd)tlicßctweilc unbebingt ßeßer in jebtin

S3num unb ßält fitß bort in jeber Slogc oßne

fonberlitßc Snftrengung feft. Unb mit bem»

felbcn fidjeteu ©riß, mit bem er ben Z'neig

ober bie grudjt umflnmmert, faßt er nueß

bo8 rußenbe Slerbtier ober ben fcßlnfenbtn

®ogel ; unjetc SfJottoS unb ißre 9?crwnnbten

finb immer große Süebßnbet Itbenbet Sper»

linge, bie ßc mit ißren großen, Icucßtenben

©ulennugen gierig Petfolgen unb im IHu z»
erßajtßen wißen.

SuS ber zaßlreicßen Slleinwelt ber Sögel

unferer ft'olonien ift eS jcßloerer, ftattlidjc

unb (ßnroftcriftifeße ©eftalten auSzuwäßlen;

bod) geben fid) olS folcße unftßwer
z- S- bie

gfaSßonwögel, jo genannt naeß bem imS»

ßorn» ober ßelmartigen Sußaß auf ißrem

großen Scßnabel. Xuteß biefen großen,

ßoßleu, feßr leießt, aber feßr feft gebauten

3d)nobel ßnben fie Sßnlicßfeit mit ben füb»

amerifonijeßen luJanS ober

mit benen man fie bcSßalb aueß al8 ©roß»

fcßnäbler Pereinigt ßat ; fie unterfeßeiben ßcß

aber non ißnen babureß, baß fie nießt zwei

Zeßen naeß Pom unb zwei naeß ßiiiten tra»

gen, fonberu bie gewößnlicße Snorbmmg
be8 Pierzeßigen SogelßißeS (3 : 1) befißen.

genier zeid)net ßt i"' Sieben außallenb boS

fd)önc große, feßr beweglicße unb lang be=

wimperte Suge ou8, ba8 mit biefen ©gen»
tümlicßleiteii ganz Pon bem nbweießt, wa8
man gewößnlicß al8 Sogelmige fieß Porftellt.

®8 ift aber nur ber getreue Spiegel bet

Seele bc8 9!a8ßornnogel8, ber oßne Zweifel

zu ben allerilügften Sögeln geßört unb be8»

ßolb aud) in bet ®cfangenjd)aft ein unge=

mein znßmer unb liebenSwürbiger Sßcgl<»g

wirb. Sot gaßten ßoben bie 91a8ßornnögel

einmal in bet ©arteniaube unb nubeten

illuftrierten gnmilienfeßriften Piel bureß ißre

Srutpßege Poit ßcß rebeii gemaeßt: ba8

9)iänmßen füllte ba8 Skibeßen in einer

Saumßößlc eiumaucru bi8 auf eine jcßmale

Süße, bureß bie es ben Scßnabel fteden

lounte, um ßcß Poii bem ©alten füttern z«

laßen! Cb bie ©inmaueriing wirflicß auf

biefe SSleije ober bureß ben Sot be8 Säeib»

cßen8 nnb jpäter ber Zungen zu ftanbe

lommt, wiffen wir ßeute noeß nießt
;
nur fo»

piel fteßt feft, baß ba8 üüeibcßen wäßtenb ber

ganzen Srütezcit in bem Saumlocßc bleibt,

bort eine Pollftänbige Siaufening bureßmaeßt

nnb erft mit ben flüggen Zungen wieber

ins gteie geßt. Xie borgcftellte Srt, bie zu

ben mittelgroßen, b. ß. im Sbötper etipn ßußiu

ftarlen, geßört, ift naeß bem fcßwärzlicßen
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®(^nabelnuffn(^

bet bcutf(^soft=

afrifanift^e, bi8

auf bie gefpreiu

telten Slapffeiteii

in bet Jjjauptfa»

c^e oben [(biaatj,

unten loeig ge^

färbte £tompe<

ter«5Hn8boniPo=

gel (Buceros ob.

Bucanistes buo-

cinator Tom.),

bet bei 2inbi,

^anganiunbauf

bcm Ufombata»

botblaube ^äu:

^ ift-

T)em näc^ften

„Sl'olonialuugel“

Tic^t man ftbon

gicitb an bcm

(rummcn ;^atciu

f(i)nabel unb bcn

mächtigen Sän°

gen an, baf) ec

,^u ben SKäubern

bet Süfte ge»

bSrt. E8 ift bet

oben gcaubtau:

ne, unten locU

ge Sampfablec

(SpizaCtus bel-

lioosus Daiid.)

mi8 bet Sippe

bet J^aubcnnb-

Iet,bicinbcrCt=

rcgung i^te Pct=

längerten 9iaf=

fcnfebemnufftel=

Icu fönncn. Xet

.U'ampfabict luat

bi8ltet nu8 un<

fctem öebiete nodj nie^t nntbgewiejen ; mit

ccbielten immet eine nnf)e ocrmanbtc fleinetc

9lrt (SpizaCtus coronatus L.), bie nur bo8=

felbe !^ugcnbgcfiebet ()at, fpäter aber ganj

bunicl mitb: ba btnd)te un8 QfouPenieut

pon Söiftmnnn biefe8 ifjrat^tejemplnt mit,

bo8 je^t ein ^nuptftücf unfetet SHouboogeU

fmninliing ift unb in Oftöge unb Stätte an

bcn fürcbtctlitbflen oUet 'Jtnubbögel, bie fübs

«lenjIJdclIe, LXXXII. 41Ü. - 6nlcml>cr 1SU7.

^otlo (Pterodicticns potto Gm.), (hemplac ouC 2oqo.

ametifnniftbe .^arpqie, cbenfnll8 einen $au<

benabler, erinnert.

*£08 größte SSilb 9!cugninen8, bem außer

bcn irgenbmie bingcbratßten Sdjmeinen unb

^unbcn alle größeren Säugetiere feßlen, ift

ein iöogcl, ber Safunt: aber nitßt bet ge=

mößnlitßc $)elmfnfunr, ben mir ou8 jcbem

joologifdjen önrtcn fennen, fonbcm mcßterc

nbmcicßcnbr Wirten, bic nur ßöcbft feiten eiiu

iü
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mnl Icbcnb ciiiflc«

fü^rt loetbcii. Uii>

(er Onrten Bcrbnnll

fie bei! iTauflciiteii

SJoIff imb II)iel imb

beii (fcrpebiliongfü^:

rem I)r. Öauterbad),

Dr. Sierffiitfl imb

Jnppciibctt. laä

Söülfffclje ttycmplnr

ift BoUfommen aiiB-

gciBnd)jrn imb imd^

Oefärbt imb (teilt

(ii^ bnl)er imjlBei(eU

biijt nlä ber Sen=

iietlS « Ü'o(uar (CV
suarius bennetti

Qotild) nuS beni

tyiämard = lMtd)iBel

(3n(el9?euBommerii)

bnr, bet fid) biird)

bie rein blaue garbe

beä iindten $al(eO

imb fflefu^leä imb

bell l)iiilen breiten

tpariiljelm nii( beiii

Sup(e aiidjeidtiiet.

lie Sfo(uote fmb biejenigcii ftmugartigeii

iPöflel, bereu ftaorartiflcd (ytefifber am me»

iiiflften beii 9?nmen eiiieb (olcben Berbient;

(tntt ber glügel ftebt an ben .Uötperieiteit

eine IHcibe bider, ober Bolllummcn (aitiien^

li<(erji)icle ^crBor, ein Sd)lBei( i(t gar nic^t

ju uiiter(cbtibeii. Xie innerfte be« bet«

ben, breijebigen gitüeO ift mit einet miffallenb

laugen uiib flarfcn ülralle aiiegeftattet. Cb
(ie irgenb eine ®ebeiitimg (itt bad Tier bat,

luifl'en mir nidjt, beim über bad ifeben ber

ffn(uare, bnd (id) Betbargen unb Bereinjelt

in bell bitbten Siimpfmölberii ihrer .öeinmt

ab(pielt, liegen faimi tKeBbacbtuiigen Bor.

Tie 3ttmmergeftalt, lucldje bie iHeibc ber

Tiere mid iiii(ereii Sfulonien (d)liefit, giebt

und eine 'Jlbnung, mariim (u Biele Tiere,

fniini in bie Jpänbe linieret greuiibe aii(

ben Stationen gelongt, mieber eingeben!

Tod (oll iBobl einer lange audbalten, menn

ibm (b mitgeipielt mirb! 'JDiit ^aftftrideii

an einen Slft gelnebelt, mic ed gerade laiii,

bringen Sibmar.^c einen VIfieii angc(d)leppt,

ben (ic Bielleicbt (ibon Stimben ober Tage«

reifen meit fo getragen bitten, lid ift eine

grüne 9)?terlabe, fo

genannt uon bem

grünlichen Olrunb«

ton bed ^anrtlei«

bed, mit f(bmar,^ni

^ünben nnb gü§cn,

ftbmnrjem Cilcficbt

unb iBeijjem iBort.

Tic grünen SWeer»

laben uerbreiten ficb

über ganj ?Ifrila

(üblich ber Sahara

unb haben jur 3rit

bci’onbcred mif(en=

fchaftliched gntereffc

bnbutch, ba| fie Biele

Urteil bilben, man
aber nid)l genau

locih. luieBiele, unb

mie fie fich

llerbreitung gegen«

einanber nbgren,\en.

3n TeutfchäDftofri«

la lebt nach Wat«

(chie bie rotgrüne

Weetlabe (Cercopi-

thecus mloviridis

Is. Geoflr.); bet Siinhelinnmc „Tumbili"

ninfaht aber Bielleicbt mehrere llrten. Wat«

fd)ie ift (einer Sache nicht gan,^ r«het unb

müchte erft noch fehr Watcrial haben. .3»
ihrem SBeien." habe ich bcrcitd mibcrdioo

gefogt, „finb bie Wecrlabcn (ehr gleichartig

;

im Stcilcbcn banbciirceife (id) jiifammcn«

baltenbc ^aiim« unb llrlunlbaffen, bie aber

and) bie grüchte mrn(d)lichrn gleified in

(Gürten unb gelbem loobl ,vi (d)äbcn miffen,

im Qlcfangcnlebcn (ehr bnbjchc, nieift auch

gutartige nnb liebendmürbige, aber leiber

recht hi'ifällige 'Pfleglinge, bie beehalb in

uiifeten yllffcnhäniem nur eine geringe SioUc

(pieleii, obmohl pd an fich gemig bie an«

fpred)ciibftcii iSvfcheiiiungcii unter ben ge«

fd)iuÄii}ten Slffeii finb.“

« •

•

3d) habe in meiner piaubcvci bie miffen«

fchaftlichc Spftemntil mit ihrem ^abebbt an

Tiagiiofcu ii. (. m. abfichtlich uemiicben; am
Sthliiffe mbd)te ich aber hoch eine hirje

Übcrficht über bie Stellung ber gcfchilbertcn

„.tloloninlticve" im Snftem nicht imtetlnffcn.

Xnilfdi-ofiafrilaiiilifier Xcomli(ttr«nadtii>nmoi)tr

(Buoeroa buccinator Teni.).
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®te ®nthing Mellivora, bic 5Wei (e^r

n^nlic^e Wirten, fine inbije^e unb bie abge>

bilbete afrifanifebe, entbdll, bilbet juiamnien

mit ben ®altunoen Mydaiis (Stinlbatb^)

non ben gngen (Sunbninfcln, Meies, unfe«

eem euTop(ii|cbcn !£a(b6, nnb einigen [ebi

naben, butcb DUittelaricn bis 3<>pan (Melli-

vora anaknma) Derbreiteten Senvanbten,

non benen neuerbingb bet inbijebe (Aicto-

nyx) unb bet notbamerUanifebe (Taxidea)

Xad)8 alb bejonbere Gattungen abgetrennt

morben fmb, ferner ber @attung Ictonyx

(Gorilla) bie Unterfamilie ber Melinse (Xa<bb°

artigen), unb biefe ftebt unmittelbar neben

ber Samilic bet Musteliiue (ÜRarberartigen

im engeren Sinne), bie bei unb bureb bie

bclannten Stieinräuber nertreten toirb. £ie

Unterfamilien ber ®acbfe unb aRorber ner=

einigen fitb mit ben Ottern (Lutrinse) ju

ber tjnmilie ber Mustelidte, aRarberartigeii

im meiteren Sinne, unb biefe gebürt inieber

ju ber bxnbbfügigen Scition (Cynoidea) ber

Uuterorbnung ber

eigentlicben 91aub=

trete (Carnivora

vera), bie mit ben

gloffenfübem ober

(Robben (Pinnipe-

dia) jufammeu bie

groge Sdugeticr:

orbnuug ber Car-

nivora (SHaubtierc)

bilbet.

5i< ;?»6ris.

Xie Q^attung

Eijuiis (^ebrab,

graue afrifanifd)e

unb tvciBgelbc bib

braunrote afintifebe

Silbefel, ^nubcfcl

unb aifctb) niaebt

in ber 3e()tnjelt ju»

gleid) ben alleinu

gen 3nbnlt bet ga»

milie ber blquideo

(aifcvbeortigen)

aub, mdbi^cnb bie

HJferbe in bet !öor»

ivelt no(b eint gan>

fit 91ei()e Oon Spet»

lonnbten befaßen, bie r«b befanntti(b ju einem

lüdenlofen Stammbaum bet Olattung Equna

jufammenfet)«! laffen. aiuger ben ^ferben

bilben nur no<b bie gamilien ber Japire

(Tapiridaa) unb Dlabbümtr (Rhinocerotidas)

bie f|<9te febr Ileine Unterorbnung ber Un»

paarbufer (PerisstKlactyla), benen bie um fo

grügere Unterorbnung ber ^oatbufer (Ar-

tiodactyla) mit raiebertduenben unb nicht

miebertduenbeu (Sebmeine, glu^fetbe) ga«

milien gegenüberftebt. $aar}cber unb Un^^

paarjeber bilben jufammen bie Orbnung bet

Huftiere (Ungnlata), bie bie $auptmaffe ber

(^rogfdugetiere unferer (Srbperiobe entbdlt.

Sie uerfebiebenen ^ebraorten gruppieren

ficb nach (Dlatfcbic in flfrifa folgeubermagen

nebencinanber: 1) Gquus zebra L., bie eigent°

liebe fiapform, bis ju ben nörblicben Äanb»

gebirgen ber Rarrooebenen; faft auSgerot^

tet, ongeblicb nur bei Urabod noch fünftlicb

gehegt. — 2) Equus qiutgga Qm. afoUtom-

men auSgerottet; fd)log fid) norbüftlicb an

Equus zebra au unb reichte bis }um Oranje«

unb ‘^aalfluffe. —
3) Equus burc^ieUi

Gray. ®om SSanU

bis jitm Uimpopo«

fluffe; ebenfalls be«

reits feiten geroor«

ben. — 4) Ecjuiis

clmpmacmi Layard.

(Pom Uimpopo bis

jnm ^(nmbefe. —
5) Equus antiquo-

rum H. Sm. SoS
lueftliche Wegenftücl

baju, beginnt jen«

feit beS älofobfluf«

)eS. — 6) Equus

IxBhmi Mtsch.

Slbrblich uom ^om«

befe. — 7) Equus

grevyi A. M.-E.

Sie nörbtichfte ?Irt,

nach 9Uiter oon

^önel unb SDlen«

geS non 1 Olrab

30 Winiiten nörbl.

(Preite burd) baS

Somali^ unb i^al«

lalanb bis jum 8.

(Ornb.
« ojiafrifaiiifc^cr ihiinpfabler (Spiuctiu

bellioo«u8 Daud.).

48 *
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?tr t<ilf4-o|!afnl<iirdi( 'XnfiSttdl

bilbet mit fe^r ü()nlt(^eii tßermanbten, ben

®u((^- ober ®albbWen, bie eine $dlfte ber

ftntilopenQattunfl Tragclaphus, bie jiti an=

beten ^älfte aii8 ben ganj bein Sumpf:

unb SJnfferleben ongepagten Sumpfböden

befteben. ®ie ®attnnp Tragelaphiis gebört

innerbolb ber S«n<ilie bet Äntilopen jut

©nippe ber ®tebbörner, unb biefe bilben

mieberurn mit ben StcgtUr Stbnfen unb

Stinbern innerbnlb ber eigentUti)en ffiieber=

ffiuet (Peoora) bie Untergnippe ber $oni=

träger ober ^oblbömer (Cavioomia), bet

biejenige ber ©emeibträger ober ^irfibe

(Cervicomia) gegenüberftebt.

pte jMnlenitte

ift eine nobe Sctwnnbtc unferer 3Bmi8 unb

Siatte; beim fte gehört niibt nur jnr 3n»

letto- Anfiiar (CahUHriuK iH'iincUi

— aud bfm (3n|cl

92rupommem).

unb b«i i^cen befonberen ©attung8nnmcu

(Cricetomys b. b- $amftermau8) nur ihren

bamfterortigen Sodentnfeben }U Derbnnlen.

®ie gnmilic ber Muridee hübet loiebet ben

Sern ber Myomorpha (3Kau8ortigen im

oQenveiteften Sinne), bie mit ben brei

gleicbmertigen ©nippen ber Sciuromorpha

(©icbbornnrtigen), Uystricomorpha (Sto(bei=

fibmeinartigen) unb Lagomorpha (^nfen:

artigen) bie gröSte unb nrtenreicbfte Säuge»

tierorbnung, bie Singer (Rodentia), jufam»

menfebt.

®ei ben peränberliiben, bem S?aturju)tnnbe

entrüdten ^aubtierraffen hört fibarfe

nnturgefibiibtliibe ©inteiiuiig mehr ober loe»

niger auf, unb mir fönnen baber nur fagen,

bog baö ^uffafibaf ju ben langbeinigen

unb langfebmänjigen, moUlofen

tpaubfebafen ju rechnen ift, unb

baft bo8 ^terorinb nach Söcmet

einen bureb Steppenftimn oerän»

betten Siaebtommen be8 norbloeft»

europäifdjen SüftenniebeningS»

rinbe8, beS SÖiotfcbrinbeS, bar»

ftellt, ba8 feinetfeitS nach ber

Stütimeberfeben ©inteünng ber

jpnu8rinbeiTnffen jur fogenann»

teil primigenius-©ruppc gehört.

per ^olto

ift eint jener abmeicbenben 6alb»

affen »©attungen, bie tcilmeife

febon bureb ihre geograpbifebe

®erbreilung in einem gemiffen

©egenfnbe ju bet $nuptmnffe,

bet ©nttung licraiir, ouf S)ia»

bngoSlot fteben. SficbtSbcfto«

meniger gehört et noch mit pr
gnmilie bet Lemurid», bet fub

nur nod) jmei (lerne, bureb je

eine ©attung pertretene ifami»

lien (TarsUeiee unb Chiromyidm,

®efpenftma(i6 unb Singertiere)

ebenbürtig anreiben, um bie Crb»

uung ber Lemuroidea )u hüben.

Per ‘$rinptier-9as(i«c»eiief

inüie ber Mnridas (3)(nu8artige im roeiteren

Sinne), fonbern antb jur Unterfamilie ber

Miirinsc (3)ion8artige im engeren Sinne)

gehört jnr Snmüie ber Bucerotid» (9tn8»

bornbögel), oon ihren bom» ober leiftenför»

migen Sebnabeimifjäben fo genannt, unb in»
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ner^nlb biefei }ut ®attung BuowiBtes. Ratita?) ben gefamtcii übrigen S^ügeln gcgeiu

Hugetbeni befi^t Ulfrifa no(^ jwei @attuiis übet ftellen. Der flciite, laiig|c^nfibelige,

gen: bie putergrogen, hochbeinigen $urn> gleid)falls flugiinffihige unb h^iino befio

tiiben (Bucxirax ober Tmetoceros), bie Biel : Serie Siloi ober Schnepfenfirouh (Apteryx)

ouf ber Erbe leben, unb bic

fleinen, elfter^ bis rabengu'-

gen, Inng[chmänjigen !Eo» ^
loS (RliynchaccaTJB, Lo- ' -

phooeros), bei benen ein @chnn=

belmiflcih wenig ober gar nid)t

anSgebilbet ift. ®ic 9?n«hBrn=

Bügel bilben mit ben ®iS>

Bügeln, ®ienenfref|eni, ®iebc=

hopfen unb blauroten bie

SSogelorbnung bet ©ihfühlcv

(Insessores).

SleufeelanbS wirb ncucvbingS in ber Drb^

nmig bcr ^piUjiienu'gcl neben ben Strnufp

hühncrn imtcvgcbrnrijt.

pie rol^rünc 'Meer-

gff)brl "'’dj Sdo»
teiS (fiuteifung bcr

Per jkanpfibCet

wirb mit feinet ©ippe bet

^mibenabler (Spizaetus) Bon

ben omithologifchen Spftema= Jioiflrrine

tilem ndh^i i» ben ;^abith-

ten unb SBeihen oIS ju ben eigentlichen

Hblem, ^ufforben unb ffalfen geftellt. Un^'

mittelbar auf bie ®attimg Spizabtus unb

ihre ameritnnifchen iöcrtreter Morplmus unb

ThrasaStus (Harpyie) folgen bie Wattungen

Accüpitcr (Sperber) unb Astur ((pabicht).

Per '3Senn<t»-Jiiilui

hübet mit feinen WattuugSgenoffen (Casua-

rius ober Uippalectryo) bie Wruppe bet

Jlnfunre ober SKoßBügel, bie mau olS gami»

lie ober Orbnung anffnffen (mm, je nach

bcr SBertfchdtmng, bic man ihren ©igcntüm"

lichfeiten angebeihen Ififit, X)a alle ©trauh«

artigen immer nur je eine Wattung bilben,

fo Bereinigt man fie (bie Sbafunre, bie aiiftrn»

lifd)en (£mu8, bic fübamerifanifchen DJanbicS

unb bie afrifnnifchen eigentlichen ©tmuSe)

am cinfachften ju einer gamilie ber f(ug>

unfiihigen ©trnuhBügcl (StruthionidsB); biefe

mnfi man allerbiugS aber jugleid) auch «Ib

Crbuung bet Slutiflüglet (Brevipeunos ober

(rfroojiitlifcu» nifoviridi» li. Oeoffr.)

au« X’Cutjc^c^OftafTifa.

cx)pithecus) jut ®ruppc ber Wrünrficfigcn

(Chloronoti), benen ftd) bic ©chwar^hünbigen,

bic SBcihnafigcn u. f. w. anfchliegen. ®ic

grügeren unb berbcren, rauchgrauen 3Rnn»

gabet)8 SSeftnfrilaS finb nlS befonberc ©nt»

tung (Cercxwebus) abgetrennt worben. iPle

leichten, mnb(üpfigen äNetr(ahen im ganjen

bilben einen geioiffen ©egenfah }u ben gleid)»

folls afrifnnifchen, fchweren, hunbefchnouji^

gen ^aBtmien, unb }wifchcn beiben mitten

inne ftehen bie afiatifcheu SKafafen. ^lle brei

©nippen {ufammen machen bic ^auptmaffe

ber gefchwdnjten Slffcn bcr alten SBelt ober

©chmalnafen (Catarrhime) auS; bie ©chlant*

unb ©tummclaffen mit rücfgebilbetem ober

ganj ohne Daumen an ber Sorberhanb unb

bie menjd)enfihnlich«n, fchwaujtofen 3Ken=

fchenaffen (©orilla, ©chimpanfe. Drang) ftnb

fehr in bet SDiinberhcit. Die ?lffeu ber neuen

®clt ober iöreitnafen (Platyn-hinie) untcr=

fcheiben fich fütperlich unb gciftig fehr Bon

benen bet ölten SBclt.
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§d) i)(itte mict) iväljrenbbfffen böQig in

bif rönii(d)c gtcnibeiigeiellfi^iift einfle=

lebt, unb fte niutbf, je mcl)r bo8 3n^r ju

6nbe ging, immer fnrbigcr unb bewegtet.

3d) War uon friiti bi§ jpfit unter ÜKenjt^en,

|o^ bie Scbcnäwürbigicitcn mit ienan ober»

flfi(^Ii(l)em (fifcr, bcffcn bie gemifien^aftcn

lüurifien ficb befleißigen, unb nur, wenn iti)

in bcn crften SWotgenfhinben mein Xogebud)

für meinen SSater fd)rieb, [am id) baju, mir

feiber 9ie(ßen|d|aft ,)u geben, wo8 id) fal)

unb in utid) aufnaßm. Sab ict) bann am
@nbc ber beiben SSocßen, nnd) bereit Verlauf

id) meinem Ütatet immer tnadfricßt geben

mußte, bicfe ^ufjeitßmmgen burtß, fo Han»

gen fic mir icibct wie ein Stiid Don einem

bet ^ligßlifc Sfomane ber ©rüßn ^laßn ober

bet Sabt) äKorgan, unb bie Slrt unb SiJeife,

in welcßer id) cb in meinen erfteu ®eritßten

burtßitßeincn ließ baß bie ©efeüitßaft mitß

au8jeid)ne, baß bie 3)i8nner mir ßulbigten,

baß bie älinlet meinen Sopf nod) anjiel)cnb,

bie tlülbßauer meine $Irmc unb ipünbe nocß

jd)ön ffinben, [am mir bann [elbcr olbem

por. Stber troß biejer (frtcnntnib [onnte itß

mir bie ©cnugtßuung nid)t perfagen, biefeb

mitjuteilen.

(fb batte mir in bet Heimat oft fo lucße

gctban, baß man eä niid), wiibrcnb id) mitß

nod) jung cmpfanb, bcftänbig füßlcn ließ.

Wie bie ^ugcnb für mid) Porübct fei

war fo glüdlid), baß itß jeßt nod) jung fein,

nod) wann, nod) jugcnblid) cnipßnbcn bnrftc,

id) lebte mm onf in bet ©ewißbeit, boß eb

eine ?lrt ber gebe, bie nid)t nbbdn»

gig bon bcm beutfd)bürgerli(ben ffalmber

fei unb baß id) biefc ^ugcnb nocß befiße,

nod) genießen bürfc; unb ju leben, mit bei»

ßcr Sebenäluft am läge ben Sag ju leben,

ba8 war baS ©innige, wab mir am ^erjen

lag. 3(b bfllte '"'b Innflf. traurige, bee*

jenbeinfame 3<>bee jii etitfibdbigen.

iDieine 3ugenbfrcunbinnen oerficberten mitß

bibweilen, baß fie mieß gar nitßt wieber»

[ennten. 3d) fäße beffet alb in ftüberen

feiten aub, itß fei ßeiletee» liebenbwürbiger

geworben, unb fie ßngen bann mit gutem

tperjen auf biefen meinen 9ia(bfrübling aueß

bie f)offiiung ju bauen an, mitß boeß notß

einmal buttß eine glüdlitße ©ße glüdlitß

Werben jii feßen. Sab anfangb bei ißnen

ein bloß allgemeiner Sunftß gewejen war,

bab naßm, natßbem icß eine Seile in 9{om

gelebt ßatte, eine be|'timmtere ©eftalt an, unb

gnnj aub bet Suft gegriffen waren ißte

Hoffnungen unb ißl&ne and) nießt.

Unter ben Zünftlern, mit benen itß in ber

gamilie meinet beiben greubinnen unb in

ber ©efeUftßaft überßaupt feßt ßdußg ju»

fammentraf, befanb fitß aueß ber Sanbfcßaftbä

malet Souib ©urlitt. 3» Altona, in einer

feßr btaoen, bcm guten SBürgerftanbe on=

geßötenben gamilie geboren, Prrbanlte er

feine gaiijc ©ilbimg unb feine ganje [ünft»

leriftßc ®ebeutung bem eigenen gleiße, ber

eigenen ©trebfamieit unb feinem großen,

waßrßaften Snlente. 6t ßatte feine Stubien

in St'openßagen genmeßt, fißon mit pierunb»

jwanjig 3«ß'en eine ftßönc ®dnin aub

guter f^milie geßeiratet unb biefe grau naeß
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furjer Cl)c infolflc cine§ ^cr.^ibel« öcrlpten.

(Sine jlueife ®l)c, bic er mit jmeiunbbrct^iö

3n^ren flefrf)Itif(en, mnt eienfollg nur »on

furzet Xauer flcmejeii. ®ie ftottlic^c, 61ü-

l)cnbc grau, eine fotl)olticf)e Stbeinlfinberin,

mnr in it)rcm erftcn SBod)enbette, onbert^alb

3abre, i(^ nacft 9iom lom, gcflorben, iinb

bo8 ((^tucre St^icfiol, baS Wurlitt erlitten

batte, prägte ftcb in feinem Sefen, mie in

feinen fcbänen, fcbmermntigen unb böcbft pae°

tiftben Sampagnabilbern au8.

GS Ingen in biefen Siilbem eine Ginfnlt

be8 Gnipfinbenä, eine IBnturlunbrbeit. bie be=

fänftigenb auf bn8 ©ernüt miriten, mie bie

Statur an fitb- SRan bbüt Stunben um
Stunben buitrnumenb nor ihnen uenoeilen,

fie immer uor Singen haben mögen, unb man

tonnte ficb beS WebnnlenS nicht entfcblagen,

bnfi nur ein fünfter, febr gleichmäSig ge=

ftimmter Sinn eben biefe SMIber bo^f

fcbnffen fönnen. Sanften Sinnes lunr nun

freilich ®nrlitt. aber feine Stimmung war

nichts meniger als gicicbniähig, unb er litt

unter berfciben.

®urlitt, ber ein paar 3<>btc fpäter eine

meiner jüngeren Schtneftem bt'tn*ete, mit

welcher er in glücflicher linberrcicher Gbf

lebte, roäbrenb er mir unb Stabr burch baS

ganje ficben ein lieber unb treuer greunb

geblieben ift — Gurlitt mar »on ^erjen

ein Bortrefflicher SRenfch. Gr bottf ff''i

Vermögen, aber er War — mehr noch al8

alle bnmalS in fHom lebenbcn Sünftler —
febr einfach in feinen Slnfpriichen unb Se-

biitfniffen, unb er enuarb mit feinen Bielge=

fnchtcn SBilbcrn mehr, als er gebrauchte. In»

burch war er nicht nur ftets bereit, fonbem

auch in ber Sage, nnbem ,511 bflfc", unb

feine Söetannten wollten wiffen, bah er na»

mentlich feinem itaubSmannc griebrich $eb=

bei, für beffen oft fo ejcentrifche ipoefien unb

Immen er bamnls eine ganj übermäßige

iPewunbening hegte, lange ßeit binburch

loefentlicb ju ,^ilfe gefommen fei. Gr fclber

lieft nichts bauen merten, er war überhaupt

nieijt lebhaft im Gefpräche, wenn man ihn

fich jelber flberlieft. Slber im Grunbe feines

SSefenS Ing, oon feiner SKeInncholie Perbeeft,

eine ftille, bunu»'iftif<hc Weiterleit, bie oft

gan,^ unerwartet unb bann feftr ergöhlich

äum ®orfd)ein fnm, unb fchwnntenb äWifchen

febr freien Sinfchamingen in religiöfen unb

politifeben lingen, neben manchen ftnrfen

®orurtcilen, jwifchen berechtigtem BuGnuen

jii firf) felbft unb gnnj unnötigen felbftquä»

lerifcften 3™eifeln, botic et »ifl >'ub gut

über Sunft gebucht, Biel gelefen, ohne beS«

halb in fich einig unb fertig mit ftch felbft

ju fein.

Seine greunbe hielten iftn nIS fDlenfchen

wert, als Sünftler bofh; ““ch bie grauen

mochten iftn alle gern unb gefielen fich bnrin,

ben jungen trnuernben Söitwer ju tröften,

felbft Wenn er einmal ganj Berguuglich War.

Gr lieft eS fich nnch feftr wohl gefallen, bnft

man fich olfo mit iftm befchäftigte, baft man

iftn bellngte, wäbrenb fo 5iemlich alle un»

Bcrbeirnteten grauenjimmer feiner ®efnnnt»

fchnft, Glifabetb unb ich an ber Spi^e, feine

Wulbigungen empfingen unb bei feftr mäfti»

ger Gitclteit hoch mehr ober weniger berech»

tigt Waren, biefelben für mehr als eine blofte

Galanterie ,^u holten, weil fie eben Bon

einem ernftbnften SWanne bnrgebrncljt wur»

ben. Inft er unglücflich fei, baft er fich

fchon um feines SinbeS, eines .Snnben willen,

ber in einer beutfeben Sünftlerfnmilie unter»

gebracht war, Berbeiraten müffe, baS hotte

et uns oft gefugt. Sein melancholifcheS Sin»

gen forberte natürlich unfer gutmütiges Irö»

ften hetouS, für baS er mit ftcunblichen

Sfliefen, mit leifen Seufzern, mit gelegent»

lichem öäubebruefe banfte. äSan fonntc fich

febr leicht über bie Gmpfinbungen täufchen.

Welche man ihm einflöftte, uub Bielleicbt

Wäre mit bieS nud) begegnet, hätte nid)t

eine ^uftenmg GlifnbetbS unS beibe, fie unb

mich, barüber nnfgeflärt, baft nufer heiterer

äHelancholifuS unS beiben in berfelbcn Stunbe

ganj biefelben WffäfB^flfftänbnij'fe über feine

Untröftlichleit gemacht unb fid) bnS ftille

Vergnügen bereitet hatte, unS beibe an beut»

felben Slbenb burd) feine Schwermut faft ju

Ibränen ju rühren.

9Bir lachten beibe Bon barüber,

aber ihm beShalb gram ju fein, war gar

nicht möglich, '"t’ meine greunbinnen,

mit benen Wir über bie mit uns gcfpiclte

Somöbic fcber,5ten, fanben in berfciben teinen

Grunb, ihre SUeinung, bnft Gutlitt unb id)

woftl einmal ein 'jßanr werben fönnten, für

unwahrfcheinlich ju holten. Ginc grau

mnfttc er wieber hoben, im Sllter fonnten

wir miteinanber gehen, beim er war nur um
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ein 3fl^t jiinget oI8 ic^, unb er brauchte

eine grnu, bie nie^t nur eine fliite ;fiaug=

bälterin, jonbcrn imtb ini ftanbe lonr, (eine

tfmfllerifd)e ®ebcutun0 ju Berftel)en unb ju

ebren. Xicfe ©iflen(d)aften bejaB iib, unb

bob icb fäb'9 '“or- ^“ttb ntciuen litterari^

jcbeu (ftiuerb einem ilKnnne ju ^iilfe ju

!ommen, Worb non unfercn flemeinjeboftlicben

greunbinucn cbenfaUä in ?ln(d)lag gebrotbt.

®fl nun eben iu jenen Jagen ßlijobetb öau=

mnnnä $erj fid) bem genialen bfinijeben

33ilbbauct abolf geriebnu, bem 9Jn<bfoIget

JbBtroalbjen«, juiuinenben begann, |o Waten

jebt nicht nur meine gugenbfreunbinnen,

füiibetn au^ Clifnbetb bet SOicinung, baft

nid)t8 natürlicber, nid)t8 Bemünftiger, nid)te

jwedinübiger unb bcgiiicfcnber {ein lünne,

nlä eine $eirnt jwijcben mit unb ©urlitt,

S*cil man nnS oft beifnmmen fab, unb in

ber nuä allen ,J)iunnel8gegenbcn bunt burd)«

einanber gewürfelten ©efellfcboft fid) $cr=

äengBerbültniffe aller art enlwidelt boiif",

fo batte bie 'Ulcinung, baß @urlitt um mid)

werbe, ficb nu8 bem Greife unfeter nftebften

®efannten halb weiterbin Bcrbrcitet, unb icb

felbet betraf inicb einmal auf bem (Sebanten,

ob wir wobl jueinnnbet (toffen würben,

unb wie mir, bet bag ficben in ben beweg«

teil Sbreifen ber groben Sitelt eben jebt in

all feinem Berlocfenben ®d)immer aufgegan«

gen war, wobl bie l£be in bem Immerbin

befd)rünltcn ^nugbalt eincg beutfd)en ilünft«

Ici'g bebngen würbe? (Sine rechte antwort

(onnte icb uiir barauf nid)t geben.

Xnft ©urlitt eine Wirtlidje SJeignng für

mich bfflc. bnrnn ju glauben b<itte id) gar

tciucn Olrunb, unb id) bcßtt l'f “utb U'tbt

für ibn; aber wir Bertel)rten gern niitein«

anbet, unb icb b“**' “'•i 3al)ten

immer unb immer Borgefogt, bnb icb utc

wieber lieben lünne, baft flbetbnu))t bie 3fit

ber Sieibenfebnft für ein SWübd)en Bon oiet«

nnbbreifüg 3nbten lange Borüber fei; unb

ebenfo oft batten nnbere eg mit ju beben«

len gegeben, bng cg uerftänbig fein würbe,

luenn id) mid) einmal Bei'beirate, fallg id)

einem Sblnnne begegnete, beffen grau icb

t'bne SSiberftreben werben lönnte.

augenblirflid) batte icb ftril'tb niebtg im

©inne, alg mein Öeben iu müglicbft weit

nuggebebnten 'Jieifen in greibeit ju geniefteu.

Jic SJeifen Bon Jberefe '®nd)nrnd)t, uon

gürft ^(üdlet unb ber ©tüfin §nbn=tpnbn

batten meine ©ebnnlen auf ben Crient gc=

;

rid)tet, icb wollte „unter fremben ®önmcn,

j

unter grofjen ®lfittcm leben", wie icb eg

mir fd)on alg flcineg ftinb erfebnt batte;

aber bag alleinfein blieb immerbin etwag

Jraurigeg für bag alter, unb obfebon, banl

bet ftrengen §errjd)aft meiner Sßernunft

unb meineg fittlid)en gbealigmug, meine

't>()antarie febr rein war, war id) boeb lic«

begbebürftig, unb ber ©ebanfe, bnfi icb nie«

i malg ©attin werben foUte, betrübte mich

bigweilen.

' ^ntte icb bann einen Jag baran gebad)t,

baft icb biefem guten, treuberjigen

äRnnne, wenn er mid) liebte, fricblidb burd)

bag Seben geben lünne, fo trat mir an bem
'

näd)ften wieber bie oöllige Ungleicbbeit un>

I feret Slnturen entgegen, ©eine öelaffenbeit

I

unb meine fHnfcbbcit, feine gnlunftgpläne

unb bie meinen, feine unb meine Sleigungen

waren BüUig unBcteinbar; unb bie Hluft

jwifd)en feinen unb meinen anfid)ten über

bie söcbeutung ber gtnn unb übet ibt Sfer«

I

bülttiig JU bem 'IRanne iu ber ©b^ tuat fo

,
groft, fo unangfüUbar, bafs leinet oon ung

,
beiben, trog beg töebagciig, bog wir an bem

I gegenfeitigen Umgang fanben, übet ficb

bet ober über bie (Smpfinbungen beg anbe«

reu auf bie fifinge im Ungewiffen bleiben

I

lonnte.

So Inm ber Söcibnnd)lgnbenb beton. Jie

gremben Bon ben Betfcbiebenen Nationen,

wcld)e ibn überbaupt ju feient gewobnt

waren, batten fid) in Heinere ober grätete

,
(btuppen jnfnmmengetban. Jie ^olfteiner,

i bie bnnifeben unb febwebifeben fiünftler waren

j
teilg bei ibrem Monful, teilg in ber febr mu«

j

filnlifd)cn gnmilie Jpggefen Bereint, unb

eine anjabl Bon Jeutfd)cn, unter beiten aud)

id) mid) befnnb, brnd)tc ben abenb in bem

immer gaftfreien ^ufe meiner grennbiu ju.

!
Statt ber l)cimijd)en Jannen war ein fcblan«

ler fiorbeer nnfgepngt worben, alle gelnbe«

nett Slünftler batten jut angfdjmücfung beg

IBnnmcg unb ju ber gegenfeitigen töefdjernng

mitgcwirlt, unb ohne boff icb ®eb”fud)t und)

§oufc gefühlt hätte, tont mir Bielmebt ber

abenb in bem ftteife ftüblicb angeregter

lllenfdjcn fel)r angenehm uergnngen.

aig id) fpilt in meine SBol)nung juriid«

lehrte, erwartete mid) nod) eine Überrnfebung.
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grmi »i'ii Sdjiunneiifclli fjnttc mir, bn ii^ c8

nbl(t)neii müfftn, ben Slbenb bei i^r juju=

bringen, einen fprmlid)en Slufbmi in meinem

3Bi'^n;^immer nufftellen laffen, unb jroi|d)eii

bell Jcüern »oU ^rüt^ten, ^uderreerl tinb

iSlumcn Ingen nodi [d|ön ge)(^nittene Oem=
men unb ftnnb ein Slrbcitäfnflcn Bon etngc«

legier Sorrentiner J&oI,^nrbeit, bic etnibfifc^e

SBoIenbilber (e^r geft^irfi no(^nt)mtc. — 3d)

ging ieclcnfro^ ju Sette, tt)nd)tc nm Sliorgcn

fro^Itc^ bei bem |(^bnftcn SSetter auf unb

joft nm ®d)reibtifd), um meinem Snter ,su

melben, mie gut ed mir an bem 9BeiV«»i)t^’

nbenb ergangen unb loie reid) i(^ Bon allen

Seiten mit ®cfd)enfcn bebnt^t loorben fei,

al^ ®urlitt bei mir eintrat.

(£r erjii^Ite, baft er, et)c et ju ber Sanü»

lic loggcfen gegangen, erft bei feinem Sn^iu

d)cn geinefen fei; er behauptete, ben gniiäcn

Slbenb fcljr mclnnd)Dlifch geloefen jit fein,

ladjtc aber hoch in feinet füllen SBeife, nid

er Bon ben Spfifecn unb Schnurren erjfihlte,

bie man bei bem „SBlflnpp" gemacht h«^^
fang mir, bn er eine fehr angenehme

Stimme hatte unb ich ihn gern hörte, flehen»

ben (juSe^ ein paar Mni|d)e unb iiutwegifche

föcihnad)tbliebchen Bot unb mar fchon im

Sortgehen, nm noch r'" P“"* «tibere Scfuche

ju machen, als cS ihm einfiel, bag er auch

nod) bei Srofeffot Stnhr Borfptechen miiffe.

5)er arme Stnhr, fügte er, liegt fd)ün feit

beinahe acht 3:agen mit einer Srftiltung unb

mit entjünbeten Singen ju Sett, unb id)

glaube, er tann fobalb nod) nicht hrranS.

3d) fragte, loer beim geftern Slbenb bei ihm

gemefen fei? — Süemnnb, foBiel ich weih!

Stur 9iubolf i'ehtnann hot 'hf> toie ich

glaube, ein paar ifjifferari unter fein gen»

fter gefchidt, ihm eine SSeihnachtSmufif }u

bereiten, entgegnete ©nrlitt unb ging baBon.

S)iir aber luollte bet iirante nicht aus

bem Sinn. Slm ffieihnnchtSnbenb in ber

grenibe, fern Bon grau unb ftinbern, (rnnl

unb einfam bn ,^u liegen, fam mit gar ,^ic

traurig Bor. ^ch lo&re am liebften gleich

hingegangen, nad) bem Seibenbeic ju fehen,

aber ju fold)en fehr natürlichen (fntfchlül'fen

nnb .önnblungSloeifen fehlte mir, bem oiet»

nnbbtcihigjfihrigen äliäbcheic, bamnlS noch

ber ültut. 3ch überlegte, )nie ^rofeffot

Stnhr einen Sejud) Bon mit aufnehmen

mürbe, ba tuir einnnber ja jo menig fonn=

ten; id) fürchtete and), baft meine greun»

binnen cS unfd)icflith finben. baff bie an»

bereu 'UJänner bntüber jprcchen fönnten, nnb

bod) lieh ttir baS Verlangen, bem iVranlen

irgenb etlnaS ju Siebe ju thun, ihic empfin»

ben j^u laffen, baff er nid)t ganj oergeffen

fei, gar feine 9fuhe.

Wlücflichenoeite fnm in bem Slugenblicf

meine Slnfiutirtcrin, ®onnn önetnna, in bnS

Zimmer, unb nm bod) cüoaS ,^c thun, machte

id) ans ben ®cfd)enfcn, toelche grau Bon

Schroanenfelb mir gefenbet hotte, einen hüb»

fehen Jeller ooll ^'tclerroert unb gtüd)teu

jnrccht, pufete ihn mit ben groben Seild)en»

ftrtiuhen auf, bie auf meinem Sifche ftauben,

unb fehiefte ihn mit einem fleinen ^fttel

butch ®netana ju bem .Wraicfen nnd) 'lfiaj.\a

Soli hin. ^er ßettel lautete: gannl) Setunlb

möchte geni miffen, toie eS bem tranfen

gteunbe geht, nnb fenbet ihm mit ben eige»

nen herälichen S3ünfd)en einen ®ncf) Bon

ihrem 28eihnnd)tSmann. SHoni, am erften

sifcihnachtStnge 1845.

(ii toar mir eine ttahthofte ®enugthuung.

als Oüaetana, äiirüdfommenb, mir bie 9Jach=

rieht brad)te, bet tränte .^perr höbe ft<h f^ht

gefreut. CSr lüge aber nod) ju Sette unb

tonne feiner fchlimmen Slitgen toegen mir

nicht fchreiben. (£r liege mir bnnfen unb

tuetbe fonimen, bieS felbft ju thun, fobalb

et nuS.^ugehen im ftnnbe fein mürbe.

®ic gute treue ®oetann! Sie ahnte eS

nicht, mie oft fie tünftig nnd) ber ^tioji^a

ifloli gehen mürbe, unb noch iveniger ahnten

c8 Stnhr unb ich, toeld) eine Sebeutung bet

Heine h<"cmlofe Zettel in nnferent Seben

haben jollte, unb toie oft mir noch "'it Stüh»

tung beSfclben beuten toütben.

* «

«!

5)n id) in ben frühen aRorgenttnnben

meift JU .ipaufe )unr, pflegte mich i» ben»

felbcn mein SHcifegeffihrtc, bet junge gron»

jistaner IJfnter Salootore, öfters jii bejud)en,

mit bem ich gern oetfehrte, beim er hatte

mir Bon lüngen ju erjählen, bie mir fremb

mären unb Bon benen ju hören mir er»

tuünfcht unb roid)tig luar.

®r fchilbertc mir bnS yeben ber fatholU

fd)cn ©eiftlichfcit in unb nnger Ben .«löftern,

et unterhielt )ld) auch bismeilen mit mir
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übet religiftjc ©egcnftdnbe, frnfltc mid) um
ben '^^roteftautiÄmuS, »du bem er je^r loim*

bevHdje ^orflellungen fjntte, ober er In8 mir

nu8 itnliciiijc^cn Webidtliommlimgen flnyfijdje

®ebi(J)tc bot, oUerbingä in ber Sofi'. in

ber fic für ben Pflebrmic^ ber (atbolilc^eu

Seminnre eingerirf)tet loaren. 50iit lag eä
1

bnbei ^aupffücl)li(f| an ber italienijdjen Sptndie,

uitb ifiater ©alontore laS unb fprod) fe^r

gut. (fr felbft liebte bie ^oefie unb em»

pfanb il)te Sdjönfteit febr ritfttig unb lcbcn=

big, luie er beim für SRnnjoniS grofte Obe

nn SJnpDlcon, bie mir immer unb immer

triebet rorjutragen et nie^t mübc tmirbe,

eine lunl)rc SPenniuberung Iiegte.

ift trat ein jonfter guter SJienjt^. Sin»

mal, nl8 id) ibn fd)erjenb fragte, ob i^n

feine S.iorgefet)ten beim nic^t f)inberten, eine

Siegerin ,^n befudjen, ob man nic^t beforge,

ba§ id) i^n in feinem ®lauben fd)mnnfcnb

mad)en fönne, fnl) er mi(^ mit feinen großen

ernften fJlugen ruftig nn unb fagte jügemb:

©ic fmb jo gut unb ebel, Signora! ffiäre

eS benn nid)t bcnfbnr, bafe ber Jpimmel mit^,

nnmürbig mie it^ bin, crfel)en ^aben fönnte.

Sie in ben ©i^og uufetcr ^eiligen .ftird)e

jurürf,^ufü^ren?

Senn f^rembe ju mir fnmen, rerlieS er

mid) in bet fRegel gleit^; nur mit bem geift=

Tcit^cn Slbbb ÜKetrnngn, ber einer bet Slu=^

ftoben ber Öntifnnift^en ©ibIiott)eI unb neben^

l)er ein ebenfo gelel)tter ?lr(^Äologe ol8 ror=

Itefflidter Söienfd) tunr, blieb er ein panrmnl

bei mit jufnmmen. ®enn fUietrangn tunr

ebcufnUd ein ©icilinner, lonnle ©ater ®al=

bntoreb ISltem unb gamilie unb t)ntte i^n

mir al8 einen brauen Jüngling be))cid)net.

Sind) ift mein ©crtet)r mit bem jungen 5rnn>
jiäfanet ben gongen Sinter ^inbutd) ein

jreunblid)et unb nngenel)met für mi(^ ge«

tuefen, bi8 et im fürül)ial)r nbetmold er«

Irnnftc unb id) rofiftrenbbetfen 9Jom oetlieft.

Seniger Icidit unb loeniger f)omilo8 fiat«

ten meine ©ei^ieh^ngen fid) ,511 3ulian ge«
'

ftaltet, ber fid) iiuftcrlid) unb nud) in feinem

ganjen Sefen nuffallenb Uerünbert unb ent«

luidelt ()alte. örofe unb fd)lnnf Inat et

immer getrefen, aber fein Hopf ^nttc nod)
i

ettoa® Hinbifdie® gehabt. !)!un mor fein fei«

ne® ©rofil frnftiger geluorben unb fein 'ilu6=

bnid fo eigentümlid), bnfe Iflifabctt) i^n eine®

Sage® für fid) ii la prima alä Stubie malte.

I

®er bellblonbe nriftofrotifthe ffiopf nahm

auf bem bimfclroten Jpintergrunbe, ben fie

it)in gegeben hatte, gnnj rortrefflith an®.

3nbc® 3ulian® ganje® ©onufirtafommeii

tunr fo }u fngen nn mid) gefnüpft. (fr, bet

fonft niemnl® ein ©ud) in bie tpnnb genom«

men, hatte nngefangen ju lefen, weil et miih

Uiel lefen fah. tfr la®, wa® id) ihn lefen

hie^ Ift wollte llnterritht nehmen, ju ler«

nen nnfnngen, lueil er fith rot mit feiner

Unwiffenheit fd)ümte, unb hütte bie röQigc

SiUenlorigleit, mit bet er an mir hing, mid)

nicht ouf feinen 3uftnnb nufmerffnm gemacht,

j

fo würbe bet gaiij unbernünftige ^06, ben

I

er gegen ©urlitt an ben Ing legte unb

I überall mit hüd)ft®t^ 9ificffid)t®lofigleit auch

auSfprnch, weil et biefen für einen ©ewer«

ber um mich h'^Ü, e® mir uerrnten haben,

bo6 Sulinn® Steigung ju mir eine nnbere

öfcftnlt angenommen hrtte, unb bog mir

gegen ihn ebenfouiel ©oificht al® für il)ii

©chonung jur hBd)ften ©(licht warb. 3d)

muhte alles ju uermeiben fliehen, wa® ihn

irgenbwie übet feine lfmpfinbung für mich

nufflfiren tonnte. 3<h burfte ihn nicht ge=

wnltfom bon mir entfernen, ich burfte ihm

fein ©iihtrnuen irgenb einer Slrt beweifen.

3d) muffte ihn, mit einem Sorte, wie einen

Sinchtwanbler behnnbeln, ben man nid)t an«

rufen barf, wenn man bie ©icherheit feint®

®ange® nicht geffihrben will; unb ich hotte

3ulian lieb genug, bie® über mid) ju neh«

men.

(fr berlnngte freilich gar nicht® bon mir.

(fr tarn gegen fDJittag, mich Ju fragen, wn®

ich an bem löge bomehmen werbe; er fah,

wenn id) bann eben fd)rieb, nn meinem

Hnmin unb legte ba® Seinreifig in bie

glammen, um fie wod) ju erhalten; er ging,

wenn ich '^n gehen hieh. unb begleitete mich,

wenn id) c® ihm erlaubte. Sn® er mir über

bie Slrt unb Seife gelegentlich mitteilte, in

Welcher et mit unb neben feinem 'IKentor

lebte, war nid)t bn,ju nngethnn, meinen

(Slnuben 511 cinbem, bah er einen anberen

©egleiter hdltc haben müffen, obfd)on ber

.ftnmmerherr bei feinen bönifcheu SJnnbSlenten

in einem ficher wohlbcrbienten Slnfehen ftnnb.

(fr war nur nicht ber rechte ©iann für eben

biefe® ?lmt.

Slufang® waren bie bdnifcheu Hünftler auf

3ulian, nl® auf ben tfrben eine® ihrer alten
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tocfen, ober feine Unfertigfeit bntte fit bolb

glei(^gültig gegen ibn nierben Inffen, unb

wo8 id) feinem 'iiegteitcr jum iSonmivf

mnebtr, tnov, bo^ er bntd) feine 'Sugernngen

über Jiilion benfelben btrnbfe^te, flott iljn

mit feinem Sciftonbe jii erbeben. 9!ur ber

gcniole bänifd)e ®iIbbouer 3crid)ou unb fein

ebler greiinb, ber bfinifd)e SDioIer

Ütffon, fteUten fid) mit inftinltitjem Wereebtig'

feitSgefübl ouf bie Seite bc8 3üngling8 unb

njoren mit Slifobetb Sioumonn meine Siun^

be8genoffcn, luenn c8 fitb borum bnnbelte,

ibn ben onberen gegenüber ju vertreten.

• »

«

StobrS Umvoblfein ging febneder Uorüber,

olä er felber eS enoortet bottc. (f8 mor om

brüten 35?eibnocbt8fciertage, ol8 er gegen ben

Wittag ju mir lom. (fr fonb ben $otcr

Solootorc unb 3uIion bei mit. Set ^oter

serliefi micb noch feinet (Semobnbeit bolb,

notbbem ifftofeffor Stobt getommen mor,

unb Julian beutete icb an, bog er ficb ent=

fenien möge.

Stobr, ber jum erftcnmol meint Heine

Sbiubnung betreten batte, fob fid) flüibtig um,

bonfte mit für meine Senbung nnb betrod)»

tete fid) meine beiben jungen (äfifte mit einet

gemiffen Setlunnberung.

,S8o8 für eine fonbetbore Wenogcrie

boben Sie bo um fiib!" fogte er, ol8 mir

uns nUein befonben. „Unb Sie btiben, roic

c8 fdjeint, bie üeute oud) auf Kommnnbo
geben unb bleiben. So8 ift jo beinahe wie

in SiiltiS ^ort!"

(£8 log ein gemiffet migtrouifdier Spott

in biefeu ®orteTi, unb er mod)te merten, bo6

er mid) bamit »erlebte; benn er brncb plöb=

lid) ab unb lam botmif j^urüd, loie lieb ibm

meine Senbung ouf feinem einfomen Sron«

tenlogcr am erften ffeiertoge gewefen fei.

SaS Cbefprätb meubete fid) boburd) notürlicb

auf feinen (befunbbeilSjuftoub, unb er batte

nid)t nötig, eS )u fugen, bog er gelitten

bobe. Wan fab e8 ibm an.

9118 id) mid) nad) ben nüberen Umftdnben

feines l'tibenS crhinbigte, entgegnete er;

„Soffen Sie baS! ®8 ift febon genug, von

feiner .Sronfbeit gepeinigt .^u werben, wenn

fie uuS niebergcloorfen bat; man mub fie

nid|t nod) mit |1d) febfeppen, wenn man wie-

ber auf feinen Süffen ftebt. ?f(b! aufred)t

fteben, baß mon ben Sfopf batb balteii tonn,

baS ift bie ,^nuptfad)e, boS ift oUtS! ?lber

erjfiblen Sie mit etwas von 3brf" ®rlebs

niffen in ben lebten Ingen. 3cb habe fie

loie ein Cinfiebler oerbrnebt.“

SHS ieb ibm nun berid)tete, wo icb gewefen

unb Wie mir meine •" biefer unb in

jener OöcfeUfcbaft angenebm Oergangen fei,

fd)ültelte er otrwunbeii ben Sfopf. „Unb

ba,^u finb Sie nad) Diorn gefommen? 9lber

baS bötten Sie, ben jungen Wönd) OieIlcid)t

abgcred)net, oUeS gan^ ebenfogut unb mög-

licbctweife noeb beffer in Seutfcblanb haben

lönnen. SBie ift eS möglid), bist 'o 'Ham

fo nuSfcblieBlid) für bie @efellfd)aft ju leben?

fid) in ihr oöUig ju Oerlieteu? 3d) foffe

bnS nicht!"

®8 Ing auch in biefeu Sorten wiebet ein

Inbel, unb ich war eben in jener weit

mehr ber Sd)meicbelei alS bcS lobelS ge«

wohnt. Es Derbtob mich nlfo, bnb bet

Wann, bem id) fo gutwillig entgegengelom«

men War, r«b ^ bet^auSnabm, mich jnm

Sani bafür mal jureebt ju weifen, unb icb

entgegnete ihm: „Unb wenn id) 3 b''a>' fagc.

bng icb bie (äefellfcbaft ftnbiere, wie Sie

bie alte .Munft, bob mir alle biefe Wenfebeu

(SSegenftönbe bc8 StubiumS finb. Wie 3b>'Ci'

bie nntilen Steingebilbc —

"

„So bat mau ficb ä“ befebeiben," fiel er

mir ein, „unb fid) in acht ju nehmen, wenn

mon eS aud) nicht binbcni fonn, 3bnen ein

Cbjelt jii fein unb weitet nid)t8.“

®r mochte mid) wirllid) jotnig. (fr war

ober in biefem flugenblirfe buch mein @nft,

unb meinen Unmut ju oerbergeii, fagte id)

leid)tbin: „3<b bin übrigens nicht nad) 3la«

lien gefommen, um 511 arbeiten. Wein ifte«

obnd)tcn ift itufnllig unb nnwilKütlicb. 3tb

will mid) nusruben unb will mich b'ar 0er«

gnügen — weiter nichts!"

„®8 fragt fid) nur womit?" wenbete er

ein.

3d) batte aud) bamit wiebet einen S8or=

Wurf empfangen, unb weil Stnbr bod) enb«

lid) inerfeu mochte, baß er ohne alle ®eiTd)--

tigung jii weit gegongen fei, fagte et, als

ob bieS etwas ®erföbnenbeS für mid) fein

(önnte; „$o Wir nun auf Slrbeiten uiib auf

3br 'Jlrbcitcn getommen finb, fo mug ich
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and) flcflcljcii, baß icf) «an 3ßtcn 9}«=

niaiicn iiidjtb gcicicn ßnbc. erinnere

mid), boft mir, bn id) jn :pnnie einen ijeje»

jirtel birigierte, 31)r 3loman ,3entU)‘ ein=

ninl in bie §anb gefinnmcn ift, aber id) ßnbe

il)n — beftrafen Sie mid) bafür, menn Sie

loollen — mit einer jnpremen Sßerad)tung

auf bie Seite gemurfen, lueil auf bem Jitel

eine Serfafferin angegeben mar; nnb bamit

Sic beim gleid) nüeS onf einmal crfatircn,

befenne id) Sßnen juglcid), id| ßabe mid)

(ogar hier getucigert, Sßfc 93c(onntjd)aft ,^n

mad)en."

»'En ßabc itß etmn« 6nr 3l)"cn »ormiS,“

«crfefjtc id), »beim ieß bnbe 9lrbeiten

in ben fjaUcfd)cn 3nl)rbäd)crn gcicjcn, nnb

id) bnbe Sic mit meiner Senbung fnft ge=

jmungen, miiß nHf\iiind)cn."

Eie öelafjenbeit, mit tueld)cr id) feinen

mnnnlitben Übermut ertmg, fd)ien Stnßr jn

entiDoffnen. Seine 9Riencn «crUiren ben l)er=

ben 9ln8bntd, ber mir beute jum erftcnmnl

in ibnen aufgefallen ivnr, nnb mit ganj «er«

nnbertem Eone fogte er, ftatt mir baä .Üinn-

«limcnt ju matben, bn8 meine ®cmerfnng

gleid)inm brrnubgeforbert botte: »3<b fnblr

Cb, id) bin in ber Sinfamleit, mabrbaftig ju

einem halben SSnIbnienfeben getoorben; aber

ivaS luullen Sie, ieß lebe b'^<^ nid)t allein

für micb- ?(b bin meine ^crftellnng meinem

Wroßbfrjnge fd)ulbig, ber mid) b'frbcr ge^

fd)idt bat, unb icb fcbulbe micb meiner Sa-

milie. 3cb barf an nid)t8 bcnlcn nl8 an

bo8 I3efunbnierben. Eanad) l)abc id) beim

micb — menn |d)on bi8 jebt erfolg»

lob, beim id) bnbe febon feit langer 3rit nn

jebem 9lbenb 5mf>er, unb id) fiiblc mid) auf

bnS Slnßcrfte erfeböpft.“

a*eil icb «Oll friibefter Sußcnb nn mit

meiner tränten ÜKnttcr jii tbnn gel)nbt batte,

lunr Cb mir nntiirlid), mid) nnd) feiner Se»

benbioeife jii erfnnbigen. ßr fngte, bnß er

mit feinem jungen Srennbe, Eottor tpettner,

bei einem ebemnligcn .llod) beb gürften IfJiom»

bino mobile, nnb bnß Signor Santini il)ii

imb Eottor jpettner mib Siebbaberei nm

lifocben niicb betöftige. Sie büHcn um jebn

lll)r ihre gute ftollntion, nm jcd)b Ubr obciibb

ein iiod) beffereb ^b'tanjo.

„Eab ift aber eine fd)Ied)te ßinriebtung

für Sic," cntgcgnctc id). »Sic finb «icl ju

febmaeb, Hill a<t)t Slimbcii, uom äliorgen

I

bib juni ÜUtittng, oßne 9tabrnng bleiben ju

tönnen, nnb Sie betoinmen abenbb gicber,

meil Sie bann auf einmal ju «iel 'Jtnbrung

jn ficb nebmen müffen. Söcr fo fcbmnd) ift

luie Sic — id) bnbe cb in langer iVrnnten»

pflege erfahren —, muß alle paar Stnnbeii

ctmob effen. 3<b >»'ß 3bncn gleich etmnb

beforgen.“ Unb ohne feine 'ülntroort obju»

mnrten, ging id) inb 3!eben,^iinmcr nnb halte

' herbei, mnb ieß in meinem ticinen ^aubbolt

eben befebaffen tonnte.

Staßr Ifid)cltc, alb er mich mit ®rot unb

SScin unb grüd)tcn roicbertebren faß. »?lIfo

bod) Silib ißtart unb bnb guttertörbeßen,"

fagte er, fieß an feine früßeren SBorte er»

innernb unb mit bcmfelbcn SKißtrauen, bab

er offenbar gegen meine unenoartete ®ut=

roilligteit empfanb, bie ieß jebem anberen an

feiner Stelle cbenfo bcmiefeii ßaben mürbe,

ßr mußte eb boeß nießt ganj, roie übel er

eben jeßt aubfaß, nnb mie feßr ec bab Utit»

leib rege mad)cn mußte.

Eie tieine SDiaßljcit tßat ißm offenbar

feßr tooßl. ßr loiirbc ßeiter, mürbe lebßaft,

mir tarnen auf alleb möglicße ju fpreeßen,

unb mir benierttcn, baß mir über bie mieß»

tigften Ocgenftlinbe gicieße 3Inficßten ßatten,

nur baß Staßrb Überjengungen einen tiefe»

' ren ßriinb unb einen feften gufnmmcnßang

batten, mäßrenb all mein Ecnten meßr bie

golge eineb rießligen Seßenb mar unb, icß

nuid)tc fagen, ctmab ^nftinttioeb an fieß

trug. Eabei nberrafeßte mid) glcicß beim

I

töeginn iinferec eigentlicßen ®etanntjcßaft —
beim id) fpraeß nn bem Enge Staßr ,^uin

erftcnmnl allein unb in Siiißc — ber ßmft
unb bie fefte 9)(linnlid)teit feiner Statur.

Iban «ergnß cb, mie hinfällig ec mar, menn

man ißn fpred)en ßörtc, nnb er fclber «er»

gnß feine Jtrniilßcit, bib fein ^nlbfcßmcrj ße

ißm toieber füßlbar maeßte. ßiu paar

Stnnben mnren nnb Pergangen, oßne baß

! mir ißreii Scrlnuf inne gemorben maren.

Sllb Staßr fid) enblicß erßob, fagte er:

I

„Sifinfn" — jo iiaimten ißre näßeren ®e=
I tannten bie SJcalcrin ßlijnbetß ißanmann —
' „Stifinla ßat reeßt, cb ift feßr rußig, feßr

beßaglid) bei gßiicii, unb ßente ßaben Sie

niicß mivtließ Inciect. 3(ß beßnbe iiiicß mcit

beffer nlb in allen biejen Eagcn!“

3d) nieinte, er jolle fieß bnranb bie ijeßre

,

jicßeii, iincß meinem State öfter ju effen;
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unt) ba er mir cinivenbelr, bag bieS in

9fom ®d)lDieriflteitcn moc^c, bn er nic^t

immer ßtei(^ etlunS jur $onb ^nbe, jcl)Iii8

id) ibm »or, bag it^ ftet« einen folc^en

^mbig für it)n barrätig galten IddUc, fo bag

er nur b<^rnuf,^u(ummen braud)r, um it)n

ein,^uncbmen, felbft menn id) nidjt ju $auje

fei; meine 3Bal)uun() liege auf feinen SBegen,

imb icb inoüe bcr SBirtin fagen, ba§ rann

i()ra nu(b in meiner 9ibroefent)eit mein 3ira=

mer öffne.

(Sr fn^ mid) an, nlä bSKe fr fi" fold)e8

9(ncrbieten ni(^t erwartet. ,Unb wenn itb

©ie nun beim Karte nfi^me?“ fragte er.

„Sa würben Sie fidj überjeugen, boft

id) nicbtd nnbiete, wnb tcb nic^t wirflid)

leiften will." entgegnete i(^.

Ira^bem ucrgingen, fobiel itf) mid) erin=

nere, ein paar Jage, c^e Stn^r )"td) tuicber

bei mir feben lieg. SRein Heiner 3nbiB er«

tunrtete if)n tjergeblicb, unb id) fd)tonmm auf

bem bewegten SDieerc bcr römifeben 3rem«

bengefeUfd)nft luftig weiter fart, bau ihren

Kagcu getragen unb fartgeri)7cn. 3fbcr

Jag brnd)te mir neue Söctnnntfcbnften, unb

alle 'JRenjd)en, bic man b>er Tennen lernte,

waren über ficb biuouögeI)aben, weil fie,

fern ban ihren gewähnten liebcnSbcthfiltnif«

fen, fi(h bie Freiheit juerlnnnten unb nah«

meu, nnd) ihrem eigenen (Smieffen unb Süe«

lieben ju leben. 3ebe 9!atiannlitiit hotte in

SRani natwenbig einen Seil ihrer (Sigcntüm«

lid)!citen aufjngcben. SDlit ben allgemeinen

brachte man beim auch unwitltnrlich biete

feiner befanberen (Sigeiiheiten jum Cpfer,

unb bn jeber mit beut überlieferten (Slaubcii

und) IHam gclainmcn war, baj) mau i)icr in

ben Stniucn einer untcrgcgaugcncn Söelt,

im ,(i reife ban fiünftlcm ein jwanglafcd

üeben führen föune, fo tarnen bie SKenfeheu

fchucUer unb leichter aneinanber hfmn, unb

bie (Snten unb Sfebeutenben erfchienen nach

beffer unb in il)rcm ganjen wahren Kerte,

weil fie ollcd Sileinliche unb 3ufülligc, alle

nnnütte garm unb gefellfchoftliche Unnatur

ban fich abwerfen ju fännen glaubten. 3Ran

fprach, bn bie ^tolicner felbft biel natür«

lieber finb nlä bie Ufarblönber, unitmwunben

auB, woä man bnchte, unb Ottilie bau Goethe

fugte einmal fcherjenb unb bach mit graßer

innerer Knhrhcit ju mir: „Sie wirb'8 nnb

nur in Senttd)lniib wieber gehen? Sülnn

wirb nn8 gnnj unnnftönbig geworben fin«

ben, unb luir Werben und in ben unnnftnn«

bigen 9luftaub ber onberen aud) nicht mcl)r

recht fchidcu tönucn!“

Ob id) Stnhrä üluäbleiben in ben paar

Sagen luefenttid) UerwiBte, lueif) ich iff't

felbft nicht mehr ju fugen. CSr war mir

freilich geiftreich unb ni^iehenb erfchienen,

aber id) lebte fa .^erftreuenbe unb jerftreute

Sage, ich 9>ar fo jufrieben mit ber ßubor«

lammenheit unb 9luerfennung, bie mir über«

all cntgcgenlameu, unb fo gefchmeichelt Pan

ben .^ulbiguugen — id) barf jehf, bn jwan»

i)ig 3nhff ff't ifnftt Sogen pcrgangen ftab

unb id) eine alte Srnu bin, bo8 Kart ohne

Eitelfeit gebrauchen —, bic mich umgaben,

bag id), wenn ich an ihn buchte, neben ber

teiluehmenbeu Sarge um ihn, mich Wahr«

fcheinlich nur barüber gewunbert haben

werbe, tocöhalb er meine 3reunblid)leit nicht

bantbarer empfing. Saju war id) eben bn«

maI8 bnrd) ein mid) nahe berührenbeS Er«

eignis fehr bcfchiiftigt, beim Elifabcth 9Jau=

mann hatte fid) gleich und) bem Kcihnad)t8«

feftc mit bem Slilbhnucr Sfrichnu uerlobt,

unb alle ihre greuben unb Hoffnungen, wie

alle ihre Sorgen waren bamit auch bie

meinen geworben.

löeibe Söerlobte waren PöUig mittellod;

ihre Staturen fchicueu fnft uuoereinbar ju

fein, unb uiemaub begriff cd recht, wie ge»

rabc biefc beiben 3)lenfd)en fich äucinnnber

hatten finben tännen. 9lur an tünftlcrifd)er

®cbcutnng waren fie einnnber ebenbürtig,

unb bie fchipuugpallc, thiitig bewegliche Eli«

fnbctl) befag neben ihrer lebhaften iphantafie

eine Söilleiidirnft, eine Sludbaucr unb einen

üebendumt, bie fid) aud) bnrd) alle 3ufunft

ftar! genug ciwiefeu haben, ben tieffhmigen

unb JU einfomem Sfrütcu geneigten SRaim

mit fich fortjutrageu unb ihm über alle bie

Schwierigfeiten h>«>P<^9}ahcUca> welche auf

bem Sebendwege eined Sl'ünftlerd immer ju

befiegeu finb.

Siefe Slerlabung führte bie uSchften ®e«

fannten bed ^rautpaared faft alltfiglich ju«

fammen, mich aber aereinfamte fie in ge«

wi)fcm Sinne. Elifabeth hb’^(<^ auf, bei unb

mit mit ju lUtittag ju effen, bn fie fortan

mit 3erichau unb beffen nnjertreimlichem

©efährten Üeffon im Speifchnufc igre SOtahl-

jeit ciuncl)mcn wollte, nnb auch an meinen
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SpnjictBStißcn iiiib ®nlericiunnbtnmgen

un^m fie nun nicl)t mc^r wie früher teil.

So trnfcn mit!) beim eineä Jngeä

fcftor StoI)t unb loltor .^ettner bei einer

meiner SBcmbernngni o^ne S^egleitung, unb

eb nind)te fid) gnnj »on (cibft, bn^ fie mir

nnboten, mid) ibnen fünftig anjiu{d)liegen.

äKir wor bieS fe^r erroünfd)t, weil fie beibe

obne^in freier über ihre 3*'* »crjügten alä

bie Siünftler, unb wir tomen überein, bn^

fte, ebe fie in bie ©nlerien ober iMUen gin=

gen, bei mir »orfprecben, bnfi Stnbr bei

mir frübftüden nnb wir bonnd) unjere Sfln»

bemngen gemcinfam unternebmcn joUten.

SiMr brad)len auf bicje Seife bie bellen

Stnnben beS Sage? meift miteinanber ju,

unb ba Stabr fid| leiblid) wobl befnnb, Inm

er abenbä aud) ein paarmal mit ficttner

ober ®urlitt }u mir binoufi w« "bd) eine

Stunbc ju oertdoubeni, ebe idj in ©efells

fd)ajt ging.

Xcn Sblbefterabenb bolte itb ober, idj

tucig nid)t, burd) weld)en 3»fbU, ganj ein-

jam in meiner Sol)nung }ugebrod)t, unb eä

war mir bnbei fcbwer aufä .^erj gefallen,

bab i<b, inmitten ber glSnjenben ®efellf(baft

unb bon ©ewunberern nnb 4lercbreni um=

,
geben, im ®runbc bod) böllig allein (ei.

3<b bulle nad) fiaufe gefd)ricben nnb mid).

nndjbem id) bcu Slegiun bee Dicujabrb ab*

geloortct, traurig ju äJett gelegt, gür ben

Uleiijabrbmittag b^He id), Irlifabetbä tBcr-

!
lobung 511 feiern, eine Sifd)gcjeUjd)aft ge*

laben unb eine SUinbljeit bcftcllt. ffib waren

am Siorgen eine IDlcnge bon iöefannten bei

f mir gewefen, mein 3'mmer ftanb boU lölu*

)
men, aud) mand)e anbere ®obe War mir ju

I
teil geworben; bann batte id) jelbft ben

I Sifd) gebedt, unb nm bie feftgejebte Stunbe

J
famen Iflijabetb mit geriebau nnb Seffon,

j

®urlitt, Iflrofcffor Stabr unb Softor ipett*

I ner ju mir jum Uffen. Gä waren gerabe

fo biel ®äfte, nlö bab Heine 3'b"i>er (offen

,
fonnte, unb wir waren berälid) guter Singe.

J
Glifobetb fab wirilid) jd)iSn in ibrem ®lüd

auä, geriebau batte feine )Uielnnd)olie für ben

* ?lugenblid nbenuunben, Seffon fonnte fid)

;
in ber 3'tfriebenbeit beb greunbeÄ, unb alä

' Stobr bann beim Gnbe ber äliobljeit baä

. ö)cbid)t „.Ipei'fnlc^ nnb ^icbe" borlnS, baä
' er im ^infalid auf geriebnuä mcifterbafte,

^ eben bollcnbctc Wruppe ,vir Slerlobnng ber

]

beiben ibm befreimbeten ffünftler berfoßt

batte (e§ ift jpäter in Stabrä „Gin 3abe
in glalten" nufgenommen worben), warb

bie iSewegung unb bie diübmng eine all*

gemeine. äRan umarmle, man lügte fitb,

(cibft meine alte Begleiterin warb in bie

grcuubfcbajtäbcWeiie mit eingefcbloifen ;
an

mid), bie eä fo gut gemeint batte unb beren <

®äfte fte alle woren, bod)te niemanb. 5Rie*

manb umarmte miib, niemanb gab mir au(b

nur bie §anb. Gä war ein 3bfaH, aber

eä tbnt mir febredlid) webe. ®nä geftrige

• öefübl beä Berlnffenfcinä fnm nod) ftnrfer

über mid), unb unfäl)ig, meine Sraurigleit

' JU berbergen, ging icb in baä SKcbenjimmer,

um mid) im Siinflen unb im Stillen auä*

!
juweinen. 3nbcä früh barnn gewöhnt, mich

JU bebergeben, nabm id) mid), fcbnell wie

I bie Diübrung über miib gelommen war, auch

! Wicber jufammen, unb bie nnberen, jebr mit

I fid) fclbft befcbdftigt, mertten nicht, bag ich

ihre ^icitcrfcit nicht teilte. 9iur Stabr fab

mid) einmal mit einer 9lrt bon Überraid)ung

au unb fragte: „$abcn Sie geweint?“

.3cb habe mich noch $aufe unb nad) ben

SReinen gejebnt, alä ich Sic alle fo briter

fob!“ gab id) igm jur ?liitwort.

.(Glauben Sie, bag ieg niegt aueg noeg

fjaufc beide?“ edoiberte er mit einem Seuf*

jer, inbem er mir bie ^anb gab.

Sir waren jamt unb fonberä, wenn nueg

in berlcgicbcne Slreife, für ben ilbenb ein*

geloben, aber ieg füglte feine Sieigung, unter

!Dfen(d)en ju fein, unb lieg meine Begleiterin

ogne mid) fortgegen. Sie anberen entfern*

teil fieg nllmiiglid) and), unb ba Stagr bc=

merfte, bag ieg ailein ju Ipaufe bleiben

i
wollte, frogte er, ob er mir ©cfelljcgoft lei*

ften bürfc.

I
3<g fagte, bog mir baä lieb fein würbe,

lieg ben Sgeetifeg mit ber breiarmigen Ifampc

an ben Kamin räumen, unb Wir riegteten

uuä auf einen ftillcn ?lbenb ein. Stagr

tom auf meine Segnfuegt naeg ben SDfeinen

jn fpreegen, ieg crjägltc igm uon meinen

Bergältniffen, er Pon ben feinen, mir fpra*

egen non unferen römifegen Betanuten, na*

mentlid) uon Ottilie uon ®octge, bie aud)

er gatte fennen unb febägen lernen. „9ld)!"

rief er, ,fie fommt mir immer wie eine

fRofe uor, ouf bie Scgnec gefallen i|‘t.“ —
i ?llä id) erwähnte, wie ungefd)idt ge neulieg
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Doit tnltlofcn ßeiileu 6c!)niibcU mürben mar,

imb Stn^r uiib itft nf|nlirf)er Unbill gebocl)=

len, bie mnb mir gelegentlid) jii erjaf)rcn

gehabt Ratten, fogle er: „Ueute, mie grau

tmn @oet^e, mie ©ie unb idj auc^, mir

)inb mie ein uffeneä Sinnier in einer

ftnbe. 3eber ^(ilt meil’b offen ba=

ftebt, berce^tigt, bnrnuf ju tlimpem — unb

baS feine Snflruincnt mirb unnermcrlt oer=

ftimmt."

Sille«, mo8 er fagte unb mie er e« fogte,

batte für mich einen frembartigen 91cij. Er

mar meicb unb bo(b ftreng; »oll ^oefic unb

non fcbnrfftem S?ei-ftnnbe, unb ton« mir am
meiften Einbrud maci)te, mar, baß er mir

nid)t fcbmeirfielte. E« mar in meiuein 3i>nc

Hier fibon oft über bnä SBcfcn ber 'Joefie

unb ber Suuft gefproebeu morben, unb in

ber iHeget botte OJurlitt mit feiner unbe=

bingten Slerebrung für .tiebbel, ber eben

erft Italien nerlnffen, bie Sleranlaffung baj^u

gegeben. Er mnr e« nueb gemefen, ber mir

bie 3»bitb unb bie OJenonena mitgebrad)t,

unb eä boUt <b" ffbr nenouubert, fo ge=

friiuft, nl« icb ibm einmal erflörte, bab beibe

Diibtungen mir in ibver Spibfinbigfeit ju=

miber miiren unb bob ibre 9iobcit micb nb=

ftobe mie [num ein nnbere« Webiebt. ®nb
©(bi'nbeiten in ber Weuoneun entbaltcn mären,

fonnte id) ni(bt in Slbrebe ftellen, aber e«

luar und) meiner iUieinung immer ein mib-

lid) Xing um ein .Sunftmerl, bei bem man

fid) an einzelne ©cbönbeiteu b»lt<^n follte;

unb ba Ofurlitt uns burd)auS and) an bem

SieujabrSmittag jn feinem .^ebbellultuS b»tte

befebren moUen, mobei bie Wänner lebhafter

unb beftifler gemotben maren, als eS mir

gefiel, batte id) feber^enb nnSgerufen: ,'Jlun

gut! mir mollen, um biefe Unterbaltung enb-

Ii(b loS JU merben, eS ein für altemat feft=

ftetlen: .Ipebbel ift Wott unb (Viurlitt fein

tjjropbet! Sinn miti id) aber »on tpebbel,

»on biejem tpoloferneS ber üitteratur, nueb

uid)t mehr reben b»tcn, unb mer loieber

baoon aufängt, beu febide id) nad) .^aufe.“

Sr*ir batten bnrüber gelad)t, maren alte

mieber beiter gemorbeu; inbeS, ©tnbr lam,

als mir bann allein beifammenjaben, uoeb

cinmol auf bie frühere Erörtetuug jurürf.

„Sie haben heute," fugte er, „bem un=

fvnd)tbaren Streite mit öurlitt jebr beiter

ein Enbe gemnd)t. aber eS ift bamit nid)t

diel gemonnen. Siit foleben geiftreidjen Sin»

fällen förbert man ficb nid)t, beun fie finb

oberfläcblitb unb halten fid) nur an ber

Cberfläd)e ber Xinge. Xieje Slrt beS llr»

teilen« haben Sie »on ^einrid) tpeine nb^

gefeben, an bem 3bT SÖoblgefnllen mir immer

iinbegreiflid) ift. 3<b tann eS mir nämliib

gar nid)t »oiitetlcn, mie eine Stau an bie»

fern müften Oefellen fo Biel SJebagen hoben

lann, als Sie an ihm bejeigen. tfflie fann

eine Srau einen Xid)tcr gelten taffen, um
nid)t gar ju fugen belDunbem unb lieben,

bem baS S3eib bod) im (Srunbe gar niebtS

ift als ein fOe'ittel jnr ®cfriebigung feiner

Sinnlid)Ieit ober ein Spietjeug, mit bem er

fd)ün tl)ut. 3d) liebe Ipebbel fo toenig als

Sie. Slucb mich ftögt feine (Semaltfamleit ab,

unb er ift im perfönliiben tBerlebr mir nid)t

nngeuebmer erfd)ienen niS in feinen Xid)tun»

gen. Slbet gegen §eineS jur Sd)au getra»

genc l!icbcrlid)[cit unb abgefeimte Sriuolität

ift ^ebbelS lerbbcit noeb erhaben — unb

icb glaube. Sie haben niemals ernftlicb bar»

über nad)gebad)t, tvaS Sie bamit auSfagen,

luenn Sie jumcilen $einc fo in SSaufd) unb

Sfogen ju bemunbem unb ju lieben bebaup»

ten, biejeii Süienfcben, befjen »erberblicber

Einflug auf ben Elefd)macf unb bie fittlid)»

äftbetifebe SMlbung unfereS SfolfcS unb iin»

fern' SJitterntur, eben megen feines grogeu

lalenteS, mir oft gernbeju fürd)terlid) er«

fd)cint." Er b'tll t'"e Heine Jöcile inue,

I nahm meine tpnnb unb fpracb febr mitb unb

frcunblicb; „SBenn icb bau 3b"*'’ fold)e

Xinge böte, ift mir immer, als jähe icb Utine

Siede, Heine Stbern auf einem 'f.trnd)tge»

manbe. Slian tann fid) nid)t enthalten, fie

fortjuiuün|d)eu, man tonn ber Sferfuebung

nid)t miberfteben, fie fortjubringeu!"

3d) febämte mid), unb bod) tbat mir bie

Slrt unb Sdeife, mie Stnbr mid) bebanbelte,

mobl. 3tb batte baS Wefübl, baS er —
luaS icb ia immer »on beu tUiänuem gefor»

bert unb faft immer Pergeblid) geforbert

batte — mich mie einen »eniünftigen SJien»

jeben bebanbie, unb ben fittlid)en 3bealiS»

muS, mit bem er »on ben Stauen Iptad),

batte id), feit Ceopolb geftorben lunr, in fei»

nem bet mit befaunten Sliänner jemals loie»

bergefunben; üeopolb abet batte meber ben

©eift »on Stabt bejeffeu, nod) mnr ber uu=

fertige junge Xbtologe biefem reifen, burd)»

DiQÜiitju uy CjOOgIc?
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flcbilbelcn 9Rmiiic audj nur im entfcrntcffcn

ju üevgIci(J)cn gelocfcn.

?Ilä Stn^r forfging, bnnfte icf) i^m, bnß

er bei mir geblieben (ei. ^»8

iöelintfitfeiii, einen (e^r teilten 9(benb ner=

(ebt ju ^nben, unb ic^ |prn(^ tS if)m aii8,

)nie id) mirf) freute, ju $nufe geblieben ju

fein.

ginube id) Sllif"." »erfebte er;

.beim e8 Inmnit ja bei ^t)rem (Seje[lfd)aft8'

leben nut^ nid)t biel ^eroug. 3)lnn l)ot mir

im engen nil)igen öefprfit^c ettonS bniieitu

niiber, unb @ie nmnentlicb jerfplilterii fi<b

in biefeni reiben me^r, nI8 3t)iieii gut ift!

(Sie ^aben Diiibe unb Sammlung nötig,

nit^t

3t^ bad)te nod) longe in ber 91nd)t über

iiiifere Unterhaltung nach. Stahr aber bat

mir fptiter einmal crjöblt, bafj er eben an

jenem Ülbeiib mit einer febr riibigen Reiter»

feit bau mir fortgegangeii fei, big mit einem^

mal ein ibm gan)) frembeg unb iinerflAr:

lid|c8 (Oefübl beg Xriiimpb^ biirib feine

Sönift gejagen, fo baß er fi(b felbft gefragt

habe, mag ibm beim gefibeben ober eben

je|)t gelungen feiV Uiib er batte fiib mit

(yrmigtbuiing baraiif bie Vlntiuort gegeben,

bnft er mit fid) äiifriebeii fei, roeil er mir

bag 9lccbt beg Stiirferen batte fühlbar

macbeii töiinen.

« «

«

*^on 9!eujnbr ab fabeii luir ung fnft tdg=

lieb, fei eg, ba& luir jn uiereii, meine 'ile=

gleiteriii unb id) unb If.lrofeffor Stabe mit

®oftor ^ettner, in bie TOufeen gingen, in

bie SMlleii unb in bie (Tampagna b>'<aiig:

fuhren, ober baff luir abeiibg ung in einem

ber uielcit greinbenlreife trafen, bie Stat)r

allinöblid), tuemi and) immer feiten genug,

JU befucbeii nnfing, iiiib in benen feine geift^^

Polle lüebenbigleit überall fi(b 9^
tuann. 9Dlan beiieibete mich barum, bag ich

ihn ,vim beftänbigen Begleiter batte, unb

nainentliib fuibte ^Tüulein Sd)opeubaiier,

tueltbc iiijiuijd)en bei ihren 3rennbinnen

ebenfnllg bie iöclaniitfd)nft Stnbrg gemacht

batte, biefelbe fortjiifübren. Sie batte il)n

JU perfd)iebeiieii ffllnlen eiugelabeii, ohne bnft

er uon ihrer ?tnfforberuiig, Hc ju befncheii,

Öebrniid) gemacht hätte, unb fie erbot fid)

beim enblich, bo Stnhr fie lefen ju böten

luünf^te, il)m bei mir bie 3Pbt9euie Por-

jiilefen, pon ber, luie grou pon öoetbc fagte,

.ber Slater“ behauptet batte, bah niemanb

)le luie 91bele fpreche.

®ag luar beim allerbingg ein großer

öenuß, ber namentlich ouf Stobr einen er=

fchütternbeii (Sinbruef machte. ®ei feiner

Serebrung für ©oetbe ergriff eg ißn unb

ung mit ihm, bag Sort beg fCUetflerg Pon

beiielben Stimme lefen jii hören, mit wel^

eher eg einft an fein Oßr getragen mar.

9Koii empfmib fid) bem großen Oieniug bo»

burd) näher gebracht; ein Oöttlicheg, ein

®ergangeneg trat menfchlid) unb gegenroär»

tig an ung bttnn, ftieg jii ung bttab unb

tnig ung mit fich empor, roeil luir fähig

loaren, eg ju erfaffen. Jlbele ronr cntjücft

uon ber Stiifnabme, luelche ihr ®ortrag ouf

bell empfänglichen ä't^örer btttiurbrnchte,

unb biefer, bem ihr gcfpreijteg 28efen bigber

ebeiiforoenig jiifagenb geiuefen luar alg mir,

ließ fid) auch nun beroegen, an einem ber

nächften 91beiibe jii ißr ju geben, luoburth

benn tuieber eine Begegnung uoii Staßr

unb 3tt>an @alabuß peniiittelt luarb, ber,

burch gcmeinfnme beutfd)e greunbe an Stabr

cinpfoblen, ihn bigber mebmialg oergebeitg

niifgefucht batte.

®a ich nun (Selegenbcit geronnii, Stabrg

törperlicheg ®efinben fortbauemb ju beob»

achten, tnm ich "lebr unb mehr auf bie ®er»

miitung, baß feine Srjte unb er fich “ber

feineii 3“)tanb tüiifchtcn unb baß man ihn

gefebäbigt habe, iiibem man ihn feit langen

3nbren auf eine ftreiige ®iät unb auf oUc

airteii Pon (Sntjiebimgglurcii b<“9troiefen

batte, gräiileiii Sd)Openbauer luor burch

C'lbenbiirger ®riefe bauoii beiindjriditigt

luorbeii, bnfi man Stabrg .fjalgübel für eine

.ipalgfdjluinbfucht nnfebe. unb er felber fchicii

bieg and) ju fürchten. 3»öeg, loeiiii er ein»

mal eine ülnbeutung baPon fnQrn ließ. Per»

fieberte ich 'bn immer, bag fei eine leere

gnrd)t. 3<l) hätte meine SÜiiitter faft jehn

3abre lang biefer unbeiluoUen Ü'ranfbeit ent»

gegengeben, fie enblich bnran fterben (eben,

bag fei aber gnnj nnberg geiuefen; unb bo

I

er bnrüber flngte, baß er, fobnlb er lebhaft

i
fpred)e, ein trodeneg 'iireiinen unb Stechen,

wie an einer S!unbe, im .ipolfe fühle, fani

id) auf bell (iinfnll, baß mau eg nie big ,jii
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bicfcm Irüdcntuevbtn beS .IpiilfeS (imimcii

Infien bürfc. Winfleit luir miä, [o flcrfte i(^

ein ponr Otniijicn für i^n in bic Inft^c,

fnfjren wir in bie (Imnpagnn, (o nnirbcn

Sl'nffct nnb Sein ini Soflcn mifgenonnnen,

unb bn il)m bic8 eine loejenllit^e Grleidite»

rnng fdioffte, ba irf) jnb, bnfi id| ihm mit

bieten fleinen '^nllintiumitteln mitllich nübte,

fo nmrt)te mir bieS, luic jebeS ©elingen, eine

grofie greube, nnb ieh fing on, mich icbem

Süetrncht fehr nm ihn ju jorgen.

(£t nmr bnfür bnnfhcirer, als! ich (S irgenb

erwarten tonnte, benn, fo fehr er bic hh>'8»

liehen (äigenfehaften feiner 3rau auch rühmte,

fah ich an allem unb he! jebem 9tnlah, bng

er an eine lUorforge unb oollenbs an eine

Oerftfinbige 'fJftege, Wie ein chronifd) üeiben=

ber fie braucht, unb wie Wir fie meiner

SKutter fort unb fort geleiftet hatten, ganj

nnb gar nid)t gewöhnt fei. I£g gehört ju

einer folchen pflege eine fithere 4tco6nchtung

unb eine nicht auäfchenbe ?ld)tfnmlcit, ich

möchte fagen, ein angeborenes unb ouSgc=

bilbeteS Jnlent. 3d) fing an, ©tnhrS ganje

licbeuSä nnb IfmfihrungSweife }u bcaufs

fichtigen. 3ch nötigte ihn, auher feinen biS^

herigen jwei fölnhljeiten nod) anbere,

itnb jwar oon träftigen ©peifen, ju fid) ju

nehmen, id) bat ®ottor Lettner, barüber ju

wachen, bag bieS gefd)ah, aud) wenn er mit

@tahr allein war; beim ba biefer eS bisher

für burd)auS gleichgültig gehalten hatte, waS

ober Wann er effe, fofern er nur eben nid)f

hungere, fonbem fatt werbe, fo begegnete

eS ihm beftnnbig, bnfi er, in bie KIrbeit, in

eine Unterhalticng ober audj in Betrachtung

irgenb weld)er füi'crfwürbigleitcn Pertieft,

baS Cffen »ergah unb bann in eine Slb=

fpamiung »erficl, in ber er baS eigentliche

BebürfniS feiner Dfatur »ertanntc. ^aju

rauchte er oicl unb jwnr bie fchlechtcu rii»

mijehen Siegiecigarren, beren nuStroefnenbe

Sirtungen er im $alfe fchmer,)lith fühlte;

aber er war an baS 9taud)en fo fehr gc=

wöhnt, bah er cS nicht entbehren ju lönnen

glaubte unb befteinbig rauchte, wenn er allein

war. Sollte ich ih» alfo baoon obholten,

fo imißte id) ihn bitten, bei mir ju bleiben,

unb ba baS lebhafte Sprechen ihm boB

@d)öblichfte Pon allem wor, fo hoHc ><h

eines Soges angefangen, ihm auS bem Banbe

Blatenfcher ©ebidjtc Oorjnlefen, bie ©eorg

PlciiiiliOellc, Lxixn. 402. — etplemlici: IW.

.ficriuegh mir in Boben» Baben gefchenlt

hatte, unb balb uerging lein 9lbciib, on bem

)oir nicht irgenb ctwnB jufammen gelcfcn

hätten, wenn wir, um fÜPe Binrta Pon un>

feren Spajicrgängen heimtehrenb, in meiner

Sohming beifnmmen blieben, bis um nenn

Uhr bie ©cfcllfchnftSflunbe für mich fd)lug.

Sie id) nun auf fold)e Seife guten (£in>

flu6 auf baS Befinben meines greuubcS

hatte, fo Wirlte fein Bertchr, ohne bofj er

eS beabfid)tigte ober id) eS glei^ gewahrte,

noch fegenSreither auf mich ein. aKcin l'cbcn

würbe junächft ruhiger, ba ich mich feinen

Bebürfniffen unb feiner SageSeinteilung an»

jnpaffen fud)te; unb bie mir befreunbeten

3rouen, Ottilie Pon ©oethe, ^xau non

SchP'anerifelb, gran BiertenS unb ©alias

hoffs fanfte fd)öne 3d)Weftcr, bie alle Seil«

nähme für ©tohr gewonnen hotten unb fid)

an feinem befferen Befinben freuten, ennun»

terten mich, in meiner ©orge für ihn fort»

5ufnhren. Bion fanb cS in biefen Streifen

halb PöUig in ber Crbnung, wenn id) cS

abichnte, }U irgenb einem SfuSgnnge mitjiis

fommen, wenn biefer in eine Stunbe fiel,

in welcher ©tohr fich bei mir einjuftcUcn

pflegte; man frogte mich, wenn id) obenbs

cinncal fpäter crfd)ien, alB man mid) erwartet

haben mochte, ob ©tohr fein Vlbenbeilcn bei

mir gehabt h<ibe, unb eS waren leine brei

Stochen nod) bem Beginn beS neuen 3ohreS

entfehwunben, als man fich ftht"* gewöhnt

hatte, ©tahr olS meinen beftänbigen Be«

gleiter unb unS beibe alS jufammeugehörenb

anjufehen.

3n bie erfte Soche beS 3«hted war boB

geft ber heiligen brei Slönige auf einen

XienStag, auf ben SmpfangSabenb bei grau

BiertenB gefallen, unb geften unb BlaSlcu=

fpielen fehr geneigt, h^iie fie mit ihren

nSd)ften Belanntcn, mit grou Pon ©octl)e

unb grdulein ©thopenhouer, ben fpion ge»

mad)t, JU ©hten ber ©chuhheiligen ihrer

Baterftabt an ihrem ©mpfongSabenbe eine

Heine 'Aufführung ju Peranftnltcn unb ben

Bohncnfud)cn noch bentfeher Seife c)len ju

laffen.

Serichou unb ©ifabeth, weld)e an bem

Slbenbe jum crfteumal alB beffen Braut iu

großer ©efellfchaft erfchien, lamen mid) ob»

juholeu, unb als ©lifabeth bei mir cintrat.

Warf fie fchuell ihren Blantcl ab, bomit id)

40
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fic bcltnrtjten foUfe; bcnn fic bnltf f'rf) '»'

ber i^r eigentümlid) füiiftlerifd)cii S8ci(c beute

Böüig metamorpbofiert. ©ic luar in perl«

farbige motte ©cibc getleibet, batte ibr ^nnr,

gegen ihre fonftige ©emobnljeit, jdilidjt ge«

febeitelt nnb in einen antiten Sfnoten ge«

neftelt, ouf beni fie einen fironj, tief in ben

9?o(fen gebrürft. tmg, beffen grftne 3u>ci9e

Pom in ein paar Ieid)ten (Spbenrnnfen anf

bet ©tirn nnäliefen. So blieb fie, febr ju«

frieben mit fid) nnb febr glüdlid) in ihrer

Siebe, mit bernbgefnnfenen 'firmen Por mir

fteben, unb al8 fic boim nod), mie wenn fie

bie galten ibteS filcibeS bctrad)te, bie Singen

nieberfentte, nuiBte jebet, ber fie erblidte,

jagen: bn8 ift bie Perfdjämte 'Srnnt! 68

iDor ein in fid) OoUenbeteS lebenbeS S9ilb.

©ie fob mirflitb fdjön nu8, unb e8 butte

etnm8 6tfd)redenbeS, nl8 fic toenige Singen«

bilde fpfltet mit geluobntcr bnftiger Sebenbig«

feit Pon ihren pratlijdjcii unb imprnltifdien

6inri(btungcn unb fftifincn ju fptcd)cn bc«

gönn.

Sie bulf UU4 gutii'iUig unb gcfd)idt mie

immer ein paar feuerrote Sinmclien in bn8

Sionr unb ein paar anberc an ber 93nift

fcftjnftcden — gnlinn pflegte mit an jebem

®ien8tag frifd)c '-l'lumcn für ben Slbcub ,^u

bringen, loeil bic8 bn8 eiiijige tont, lon8 i(b

ihm erlaubt butte, für mid) ju beforgen —
nnb Wir fnnben, nl8 mir bei grau füiertenS

nnlnngten, ihre Säle jtbon Pon (Saften Poll.

®ic (Scfellfd)nft tonr, toie immer, febr glän«

jenb. Slbclnibc ©nrtori8, bie ebeninligc

Slbcloibe Slcmble, butte jn fingen periptodjen,

ihre ©tbtuefter, bie jd)üuc unb geiftPollc

©d)nujpielerin gannp Stemble, bie und) ihrer

Sferbeirotung mit ^errn 'ituttler in Slcto«

|)otl ein Soumol rebigiert unb fid) nud)

als ©tbriftftcllcrin einen Siamen gemnd)t,

tpor ebenfalls nmoefenb, unb jo gut id) pon

mir and) jn benfen geneigt lonr, febte mich

bod) toieber ber (Smpfang in SJcriminbcrnng,

ben i(b in biefem Streife fanb. Umoilllnrlid)

fragte i(b mid) oftmals: Söin id) baSS unb

ipaS buben, innS finben bie 3jlcnjd)cu bcnn

an mit jebt mit eincmmal fo nnjiebenb nnb

licbenSloutbigV gd) bin jn nid)t eine nnbere,

id) bin ja nid)t beffer, nid)t flüger, nid)t

jünger gcuiotbcn? 6)erabe on bem Sfi'urgcu

bicieS ingeS butte ©tnbr, neben mir om

genfter flcl)cnb, bie 'Sjemertung gcmad)t, bag

id) febon hier unb ba ein lueigeS ,S>uur in

meinen Soden btttte, unb als id) ihm ent«

gegnetc, i(b btitte ftbu« feit ,^ebn gnbren

graues $nat, al8 natürlid)cS gnmilienerbe,

hotte et id)cr}enb ouSgerufen: „®aS hilft

nid)t8! bnS hilft gbnen alles nichts, ba bc«

lomnien ©ie feinen SWann mehr, grSulein

Scroolb! IDaS ift aber nu^ recl)t gut! 6S
muB burthauS fold)e bomiberjige ©chlucfteru

mie ©ic auf (Srben geben!"

gebt nm Slbenb jnb ich, tiuß et mid),

Ipöbrenb ich uiit fOionfignore Sippi nnb bem
Slbbote S0ictrnngn jufammenjag, unPenoanbt

betrachtete. Slls et enblich bernnfom, hörte er,

ipie Sippi mir tagte, et bube, ol8 er mid)

fennen lernen, nicht glouben tnoUen, bog id)

Slomnnc fd)rcibe. „SBeSbulb nicht?“ fragte

id) ihn. — „33ie tnnn man baron beiden,

fKomanc ju crbid)tcn, nienn man nod) jung

genug unb baju migetban ift, fic ju erleben!"

Perjebte ber galante gtnlicncr, unb baS (Sc«

fpräch ging bann noch einige Slugcnblidc in

ber gemobnten Seife fort, bie mich 'uif fi"

jeu d’esprit luicber auf bo8 'ffeue unb auf

ba8 Slllcrböchfte beluftigte.

©tobt büttc in cmjtcm ©chlPcigen jn.

®ann, als ich nujgcftanben toat unb fort«

geben loolltc, jagte er: „Selch eine lounber«

liehe (SeieUjd)oft ift baS, in ber loit leben,

unb bie ©ic fo erfreut! Slbcr tunbr iffS,

©ie finb fd)ön!" fegte er mit einem 6rnfte

binju, ber etlpaS febr Slümijd)e8 für mid)

batte, unb noch in bem 3»ge ber .Oonuer«

fation, bie ich babin geführt, rief id)

lnd)cub: „iöemerfcn ©ie baS erft bfutc?

unb trog meines grauen ipnatcS?" „Sic

finb bod) eitler, ol8 id) glaubte I“ cntgegnetc

er unb lieg mid) ftel)cn.

gd) loar |el)t Pcrlcgt, bcnn id) butte niirf«

lid) nur einen ©d)crj beabfid)tigt, nnb pon

ii)m, ber mid) in ben legten griteii bod)

beffer hätte fennen lernen folleii alS biefe

fremben 'Jlienjchcn, oon ihm, ber eS luugte,

bof; id) ernftbuft nnb bofi mein Seben nicht

banad) nngctl)an geluefcn mar, mich r>tel ju

machen, pon il)m fränfte mid) biefe neue

gurcebtmeifung.

SoS gab ihm, bem ich in uncigennügigfter

Seife mir gtcuiiblid)eS etroiefen hatte, ein

9icd)t, mid) iiiimcrforl jit tabcln? gbm ge«

vnbe butte id) cS auSbrüdlid) crjSblt, mie

biefe Slrt ber ©alouuntcrbaltung mit beii
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Stalienmi unb beii Scaii^i’lcn mld) uec°
;

gnügc. SSic lonntc ei ein 8(tq borin fiii-

b«n? wie foimte er fie mit mißflönnen? I

®t tarn mit pebontUt^, flcinfläbtijt^, j(^uU

mtifierlii^ üot, id) Stgetfe mi(^ übet i^n,
[

unb Cb t(|nt mit leib, bag i(^ mic^ übetaQ

fo luatm übet i^n auSgefptoeben ^attc, boQ

id) mich butc^ bic Suftimmung meinet

gtennbimien beino^e au^et bet 3KbgIid)ttit

befanb, mi(^ jebt Pon i^m ^utüdjujieben. 1

3d) mufite lueitet mit i^m fottge^en mie

bisbev; nbet i(^ meinte jn le^cn, baj ic^

biciem äJinnnc gegenübet meine gtei^eit ju

lunbven ^nbe — unb icb nobm mit Pot, e8

ibn nitbt Petgetfen ju infien, baß id) mein

eigenet $iett fei unb bieb auch i(|m gcgeiu

übet ein füt allcmnl ju bleiben lufnifdie.

®et ®ol)neufud)eu mürbe in aller gorm

gegeffen. ®ri'6, mie et mnr, mußte er in

jel)c Piele Stüde jerleilt merben, beim bic

Snßl bet (Säfte mat notß größer nIS fouft,
|

unb bet 3“faU ledte mit bie Be'bnc üu.

3n aller Ibile mnrbe auf einer tlcincu

ttrt)öbuug ein im Potaub bereiteter Cßren=

(effel nufgeftellt, man ßiiig mir einen raten

Sßaml alb 3){antel um, unb nad)bem id) fo

in aller gorm in mein 9lmt cingefeßt mor=

ben, crfd)ienen grau 3)(crten8, grau Pou

öoctße unb gräulein Sd)opcubnuer im fiu=

ftüm bet beiligen brei Slönige, bie in brei

Jtörbeu ißre ®aben barbrnd)tcn, meld)c id)

nneß bem ?lnmeib bet Pon ißuen gejprod)c-

nen ©ebießte an bic ©efellftßaft ju ocr=

teilen ßntte. (Sb lunren flcine SMppeb, 9n=

fitßten Pon 9Jom, flcine SDinrmot» unb ?lla=

bafterfneßen, aber nllcb eben nur ©egenftänbe

Pon mäßigem Söerte, mie man ße gremben

oßne 3"bringlid)feit anbieten batf, unb bie

(SelcUjcßQft ßatte an bei flcincn Scene ißre

große greiibe. 3cß Pcrtciltc bie ©efeßente

muß beftet ©infießt; man überßäufte mieß,

bie itß gar nießtb baju gctßnn ßntte, mit

Süebenbmürbigfeiten, unb itß lonnte nn mir

felber mit ipciterleit ermeffen, mie Icitßt unb

gut biejenigen eb ßnben, bie mie itß, burtß

beb bliube ©unft jum Jßton ge»

laugt, p gemäßren permögen, mab anbere

begeßteu, gnbeb, ber ©äfte lonren botß

nod) incßt nlb bet (Snben. grau äKertenb .

füllte mir bie leer merbeuben flötbc mieber 1

mit Pctftßiebeuen Sflcinigfeiten, meltße fic

aub ißrem SKorrate ßerbcißolte, unb olb bab

cublitß aud) nitßt rcitßcii luolltc unb immer

notß jmei, brei ^erfonen übrig blieben, bie

nidjtb belommen ßatten, naßm itß bie @a»

melicn, bie itß an bet 'Bnift unb im ;^oat

trug unb Pcrteilte biefe an bie ücetnub»

gegangenen. Soltß tleine ©ntftßloffenßcit

unb tlngejmungenßeit maten nun reeßt im

Sinne ber gtnlicncr, unb niitß Stoßt freute

ßtß botan. ®r fprotß mir bab mit feinet

gemoßnten SBärmc nub, unb itß Petgnß bnß

itß einen Slugenblid juPor böfe auf ißn ge»

mefen mar. ®ie ©cfeDftßnft, äußerft an»

geregt, pug gegen bie Sitte beb Jpaufcb jii

taiijeu an, fclbft Stoßt ließ eb fitß nid)t

aubreben, ein paar Souren ju maljen; unb

alb mir unb am 81benb trennten, marb bic

ißerabtebung getroßen, baß loir am nätßften

Jage etmob gemeinfom untemeßmen moHtcn.

gnbeb, am SKorgen erinnerte itß mitß,

baß id) in bet grüße onbgeßcu müße. 3d)

ftßidtc nlfo meine ©aetana ju SInßr unb

feßrieb ißm
:
3« meiner mir feßr jufagenben

ifönigbrolle Pcrbicibcub unb ftöuig Submig

nntßaßmcnb, melbe itß 3ßnc». bnß, SSomiit»

tag aubgeßen müffenb, um ^anbftßuß unb

Stiefel JU fnufen, itß Sie Dlatßmittog um
jmei Ußr ermatte, in ber SBornubfeßung,

bnß Sic Cb nitßt Perftßmäßcn, meinet äüafe»

ftät bic SOJerfmürbigfeiten 9iomb ju jeigeu.

SjJoUcu Sic 3ßrcn greunb mitueßmeu, fo

ift mein ^oßtant um fo größer. Slbcr mie

ift 3ß"CP bab lanjen befommeu? SHit

tßut'b leib, baß itß nitßt ifönigin bin ! maßt»

ßnftig! itß brätßt'b fo gut ju ftnnbe nlb

mnntße anbere! Sd)iden Sie mit ben Icl»

Ict mieber, auf bem itß 3ß"CP SBcißnntßtcn

3ßr Jeiltßcn fpenbete. Sie feßen, itß beute

nn ben .fpnnbßalt mie bie alten Stünigb»

tötßter. 'ilUcb Siebe unb Stßöne. g. Sioni,

bcu 7/1 46.

Staßr nntmortete mit: 3« aller ffiilc nur

fopicl nlb 9tntmort, bnß itß 3ßw 'Ufajeftät

®cfcßlen gemäß mit Joltor flfflC" ä'Pei

Ußr mid) einftellen metbe, um entmeber eine

©ampagnatour ju maeßru ober 3(iUn Vll»

bani ju befutßen. Ict Vlbcnb ift mir beißet

befommen, alb itß ju ßoßen Urfatße ßntte.

3d) ßnbe notß übet ÜlÜttemntßt ßin Sßcl»

lcl)b ®cntrice ©enci gclefen. 9luf SBieber»

feßen. ler 3ßrc- ‘^tb. St.

©6 mar bnb jmeite 'IMllct gemefen, bab

itß an ißn fd)tieb, bnb erfte, bab itß pon

t'J*

Digitized by «jvjO^Ip



716 3Ilu(trieitc Tfiilfdic SioiutSifftc.

i^m empftiift, mib meine Sejie^ung ju il)m

luat tun ‘äiifnng beä 3oI)re8 nod) eine je^c

freie unb unbefnngene öon beiben Seiten.

Ga lunt eben nur fotiel ?lnrcij unb ©pan»

ming in unferem S5erlcl)r, loic fie fid) übet»

an finben, mo jinci lebhafte iferfonen Per»

fdjiebenen 0)c|t^Iet^t8 oufeinanbertreffen, bic

beibe ünft bnrnn ^oben, pon itiren griffigen

3)<itteln auc^ einen fpieleuben Cdebraut^ ju

mad)cn; unb objt^on wir beibe über bie

5ugenb b'nauä waren unb ©ta^r obenein

PoU ©orge unb red)t tranf, batten wir botb

beibe baS (Semeinfnnie, bnb wir bei iirfprüng»

lid) enifter 9?atnr eine große Glofticität be8

©eifteS unb eine lebhafte Ginbilbunggtrnft

befugen, bie nnS immer leid)t über bie

etwoigen Störungen be8 füugenblirfea bi>'*

wegtrugen. ®aju erbeiterte ©tabr, wenn

wir im greien ober in ben ©nierien waren,
|

ber 91nbli(f meinet grenbe nnb meines ©lüdS»
|

gefüblS ;
er, ber für mein graues fpaar nid)t i

blinb gewefen war, fugte mir untbber mit

froljcr Slübning oftmals: „9Itb, ©ie finb
|

büd) febt piel jünger als bie S“»flftt''
!"

Hub in bet Jbat, wenn ©lüd unb Sngenb

gleid)bebeuteub finb, muß ieg bnmnlS wobl

als febr jung erjd)ienen fein, beim id) war

dnfieijt glüdlitb inmitten all beS ©roßen

unb Stbönen, baS niid| umgab, unb in all

bem SJoblwoIlcn unb ber l'fcignng, pon ber

id) miib umfangen nnb getragen fühlte.

« *

*

ter Sannav ging unS in biefer SSeifc

bin, aber eine neue Srltanfung Pon Stnbr

unterbrad) für einige Soge wieber nufer

^begegnen, wenn and) nicht unfeteu ßu»

fnmmcubnng. ©ein Sltjt batte Stnbr bei

biefem IHüdfall bnrnuf anfmerffam gemnd)t.

Wie bnS Iabntroud)en ihm cntjd)ieben Per»

berblid) fei, unb er batte fid) entftbliegcn

wollen, bernfelben bis auf bie grübftüds»

eignere ,^u entfagen, bic wir ihm gleitbfnllS

ab.piftrciten ftrebten. ßn bem 'i'erbnnbeln

um biefen ©egenftnnb rief ©tot)r mit einem

halb wnbren, halb Pcrftelllcn Unmut: .Vtber

um ©otteS willen, toaS foll id) beim beS

iliorgenS tbuii, wenn itb nid)t eine Gigarrc

JU ineineni .Maffee tnucbei' ßrgeub etwnS

luill bet tUienfd) bod) haben." S3ir per»

wiefen ihn auf bie ßeitungen, ouf bie iöüd)et.

„9Id), bnS ift alles nid)tS!" fngte et. ,3fl,

wenn ©ie mit nod) alle SJIorgen ein öillct

fri)i-ieben, bann ließe ich mit’S gefallen, bonn

hätte itb etwas, worauf id) mitb freuen

föiintc!“ „®o8 foH ein SSort fern!" ent»

gegnete ich, inbem itb <bn< bie f^nb b<it°

hielt. Stnbr ftblug ein, unb bic ©nd)c war
baniit abgemacht.

SöaS ich ihm ftbrieb? 3'Pei, brei ßcile«!

©ine 9(nfrage über unfere Tageseinteilung

unb übet fein ißefinben. ©ine ©rinnetun g
an ben ©tbctj eines Pergnngenen TageS;

eine SSitte um ein iöud), eine Siederei nin

eine Sleinigfeit. 3tb batte ign liebgewonnen,

il)n fcbäßeii, ihm Pertrauen lenien, unb feine

nnbefted)licbe 33abrbaftigfeit, aiiib gegen mid),

hotten ihn mit uerebrungswert gemnd)t. 5d)

fühlte nn jebem Toge mehr, wie reblitb er

eS mit mir meinte, itb fühlte, baß id) ihm

etwas )nert fein inugte, weil et fitb fo be»

niübte, mitb aufjidlären unb mein Urteil ju

berid)tigcn.

©ineS SDlorgenS waren wir beibe allein,

gleich Pad) meinem grübftüd, in bem fd)ön»

fteii S3cttcr nod) bem Ouirinal b'naufge»

gangen unb faßen tiuf ben Porfpringenben

Steinen unter bem ^auptportale eines bet

ipaläfte, um bie erhabenen ©eftalten bet

Sloffebänbigcr auf bem IDlonte ©aPallo ju

betrad)ten. TamalS fühlte id) ihre ©thabeu»

heit nod) iiid)t. 3hff ©röße war mir jn

gewaltig, unb gewohnt, jebem öcbnnten

forgloS SluSbrud ju geben, rief ich plöplidi

:

„91ein! bie finb hoch gor ju gtog, ju berb!

Sic finb weit mehr rienge Sfcile als ©öl»

tcr!"

Stahr fd)Wirg, aber ich fannte fein iWic»

nciifpiel fd)on gcimgfnm, um jii wiffen, bag

id) ihm feht mißfallen hatte. „Uiib botb

haben ©oethe nnb Sindelninnn unb baS

ganje Slltcrtum fie nlS ein ©rl)abenftes be»

wunberf!" fagte et nach SScile.

91m 9lod)mittog gingen mit auf bem

iDlonlc 'ftineio fpajieren unb traten in bic

SMlla Siebiei ein, in mcltbet fid) bic Wobt!

mie bet frnnjöfifchen fiünftler befinbel. ©Iaht

führte mich in bic Sammlung bet 91bgüffe,

welche bnmals, mit 91uSnahinc bet fDIcitgS--

jthen öaleric in TreSben, bie id) nur ein»

mal nnb Pöllig unporbereitet gefehen hotte,

Wi'hl nod) einjig in ihrer 91rt war. ©leid)

beim ©intritt in baS lUiufeum fielen mir
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,ltt)ci Solofyallöpfe auf, bereu ß6ttUd)e ®t= i

i)nben^ett midi fötmlidi auf bem ^la^e feft- :

bannte.

„SKeiii ®ott, ift baS groß!“ rief i(^ cnb-

lid) gauj übenuältigt au8. ©taljr Ifidjeltc.

„iS8 finb bic Köpfe bcr Siioöhitcn Pum

IDJonte Gaunllp, bic t*"

^iaar riefige Kerle erfd)ieucn fmb," fagtc

er. „Se^cn ©ie jcljt luobl, ba6 bie beibcti

®io§furen nid)t ,^i gri'6 fmb, fonbem, baß

©ic nur ju tiein gemcjcn finb, i^re ©röfec

iiu gan.^en ju erfaffcn?“ Unb mir bie

.fianb auf bie ©(bulfcr legcnb, fügte er ijin»

ju: „?luf gut Wlürf, auf augcublidlid)c8

Smpfiuben aburteileu, baS ift (eine .Kunft,

baS tönnen anbcre aud|, baS fami eine

WrÄfin ^^n=:^i)n mit SJcifterfc^aft. ?lber

por bem, tuoran bie gröBtcii ©eifter aller

3eitcn fit^ begeiftert t)oben, foU man uid)t8

auf feinen nugenblidlid)en fubjeltiden 6in»

brmt geben, fonbeni ju »erftc^eu füllen unb

jii lernen trni^ten.“

IWir traten por ®e|(^nmung unb (Jrgrif*

fen^eit bie I^rönen in bie Singen, ©o
fintte nie ,juPor ein SKnnn mit mir gefpro=

d)en. SBie ein ©pieljeug batten bic einen

mi(b bebanbelt, »ie eine Xnme bie onberen;

unb ipieber anbcre b«ricn um meiner glüd=

lid|cn Stnlagen, um meineg Xalenteg ipillcn

meine unpollftänbige ®ilbung überfebcn ,ju

löiincn geglaubt unb ficb aud| barnn gefreut,

baft ftf tPitf) immer überfaben. (£rft 0e»

beimrat ©(bnaaje b“ric angefangen, midi

auftlnrcn ju tPoUen, unb nun ftanb id) hier

mit cinemmni einem SRanne gegenüber, lucl=

d)cm cg leib tbat, tuenn er meine Unfenntnig

in tniijeub Xingen b'^'^Prireten fab, bcr

meine Stnlagen unb meinen guten SiSitIcn,

fie reibt ju brnutben, jo jebt ebrte, baft eg

il)m eine Slufgabe febien, mir ju fjilfe ,ju

lommen; bcr jlonr oftmnig mit mir jdierjtc,

aber niemnlg mit mir jpicltc, unb ber nie^

mnlg mit einer jener lanblfiiifigcn ©dinicie

d)cleicn an mid) berantrat, bie man ung }u=

mirft, mic man im KaniePal jebem bübjd)en

'dlifibtbeu feine ©trnufic ober fein äutfer=

ipcrt .juioirft, nlg .;fei(bcn beg äöoblgefnllcng,

nlg Slugbrud eineb cinjeitigen unb jelbftbcrrs

lidjcn ®crgnügcug. (fg nrnr eine mir gnnj

neue Slrt beg ®erlcbrg, unb eg ging mir

JU iperjcn — id) tocifi eg nidjt anberg, nlg

mit biejem Slugbrud jii bcjeidjncn.

I 3” Stnbr einen 3»anu }u jeben, loic bie

onberen, bic mich umgaben, fonntc mit gar

nid)t cinfaUcn. (Er tont fllter olg bie jun=

gen Künfllet unb @clel)rten, er tuar front,

er »nr Perbeiratet unb ®nlcr Pon fünf

.Kinbem, bie er nußerorbcntlid) liebte. Xng

bob ibn nlleg auf einen PöUig anbctcu ®taub=

punft, unb objebon icb bamatg eg mir nod)

nicht erlaubte, mit SSiönnem allein, obue

meine ®cglciterin, nugjugcben, meinte icb,

mit ©tabr, bem filteren unb uerbeirateten

SDionne, eine Slugnabme madieii ju bürjen,

melcbc mir obnebin eine Grleid)tcruug gc=

mfibrte.

äJicinc ®cglcitcrin Umr mir nfimlicb auf

bic Xauer nicht recht genehm, ©ie loar

eine gute, btnpe ®crjon, bie einjige Xod)tcr

einer looblbabcnben berliner ®ütgcrfamilic,

unb ba fie einen ®rubet batte, ber ju fei*

ncr 3tit ein recht tüchtiger icnb gebilbcter

®ortrfitmalcr gemejen, jo batte nu^ fie jid)

mand)erlei Sfenntnifje angeeignet unb ficb

in gute Umganggfreije einjufübren geluugt.

©ie jprach gut englijeh, loicftte, alg tuir

juerft ben italicnijcben ©oben betraten, ntcbr

italicnijch nlg ich, b^ric allerlei Pon .Kunft

reben bbif" »Pb mancherlei gejeben unb

gelcjen. ©ic bPtte auch ein guteg fröblicbeg

.^er,j unb eine auhcrorbcntliche ©ebürfnig»

lojigteit unb Sparjnmteit. Xabei mnr fic

mit ibten fünjjig 3abren bou einer nicht ,ju

ermübenben ©ergnügunggluft, bereit, fich

gnnj lonbllog jebem an.iujchlicjien, bcr ihr

Slicgficht auf ihre Slrt Pon ©crgnügicng bot

— ticrj, tuenn fie nicht ein Srnuenjimmer,

fonbem ein SKonn getoejen mfire, jo böttc

man fie, um einen ©tubentenaugbrud ju

gebraud)en, nlg ein „nlleg fibcleg tpoiig" bc=

jeid)itcn müjfcn.

SInfnngg tonr id) mit ihr recht gut augs

getommen, objebou ihre gelegentlichen Xnft»

lojigfeiten unb ihre oft jur Unjeit nngo

loenbctc Sporfamfeit mich b'P* »Pb ba in

loirtliche ©criegenbeit perjeht bPtten; inbeg

fd)on in ijloren,j bprit '<b fie, toenn oud)

mit gröfiter ©orjid)t, ein paarmal bnrauf

biniucijcn müifcn, bofi bie 3»bPvtommenbeit,

mit tuclthcr toir aujgenommen Imirbcn, nur

mir unb nid)t ihr bnrgcbrad)t luürbe, unb

bah, tPte beejüth flent ich icben Slnteil

an bcrjelbcn gönnte, fie cg bod) mir über--

lafjen muffe, long ich bauon nnäuuebmen unb
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loaä irf) äiuü(ijuu)cifcn für aiigcmcficii hielte.

3n 9Jom ^ntte fi(^ bo8 ft^r Bcrfri)limmert,

inib ic^ rear bereit« einmal in ber iinflc fle*

toefen, r>t baran jn erinnern, bnfi c8 fic^

für fic nic^t jicinc, einen ^Inf) im gnnb be8

SSagen« nn^unebmen, au(b lueiin bic über»

mi8 feine nnb gütige 3rau bon ffli'ctbc fitf)

geneigt bnjii jeige, iljt benfelben nnjiibieten.

Vibnlitbr ®tnge tarnen immer Ijfinfigcr Bor,

unb lote wir benn alle bnrd) bie Slrt beä

rümifeben grembenleben« iinS wir Benuan»

beit füblten, fo nwdjte auch fie fitb

mebr als biejelbe Borfummen, unb mit bem

Webanlen an ihre eigentlitl)c Stellung fdjicn

fie au(b Bf'Uig, wie bie 3lömer tagen, bie

tnimontano Berloren ju haben, ^aju butte

fie fi(b einigen granen angej(l)lBf|en, bereu

Wefellftbnff mir nicht nngenebm fein tonnte,

unb ihre wnbi'bafte SRanie, nllcä ju befeben,

jebe lc|)te finpcllc unb jeben le|)ten Säulen»

ftumpf JU betrad)tcu, waren BollcnbS nicht

und) meinem Sinne.

3<h tunr alfo hfBjl><h frub. 'Beim ich ftc

je()t mit ihren neuen ®ctnnnten umhergehen

Inffeii tonnte, Währeicb Stohr unb Jöcttner

mich auf ihren Shcbicnwnnbcrungen bicrd)

bie SKufeen beS neuen unb bie Überreftc

be« alten Siomä mit fid) nahmen, unb eä

tunr mir cbeitfo recht, wenn fee abenb« jic

ihren Sreniibinnen ging
;
benn nti ein ernfl»

hafte« (Sefpräd) ober nn baä SJefen eine«

crnftbnften Slnche« wor in ihrer 0eicllfd)aft

nicht JU beuten. Sie hutte Stahr freilich

auf ihre Sbleije auch fchr lieb gewonnnen,

fie hulf mir treulich, al« er einmal bei uns

Bon einer ber C'hnmnd)tcn befallen wnrbe,

an benen er in jener bisweilen litt,

aber Waä er war unb wa« wir nneinauber

hatten, ba§ tonnte fie beim beften SSillcn

nicht begreifen. II« war oftmal« ebenfo Io=

mijd) als ftBrenb, wenn fic mit ber juBcr»

fid)tlichftcn ^icitertcit imnilteu einer emft=

haften Unterhaltung ober Söefchäftigung ir=

genb eine luftige Stlatjdjgefchichtc ober jonft

eine fchulblofc 'Jllbemheit bnjwijd)cn worf.

fOfnicch lieben lliorgen, an bem fie bic

enllcgenftcn Slird)cu burchftöberlc, gingen

Stahr unb id) nthig noch bet SMlla töor»

ghefe hinaus. &tenn tuir genug mnherge»

tonnbert waren unb bic bfUt Sltintcrfoimc

JU mächtig toärmtc, festen mir unS inc Sehnt»

ten ber immergrünen (£id)cn bei ber grofeen

gontänc nieber, bic in gemeffener Sntfev»

nung Bon Statuen umgeben ift, unb wäh-
renb boS golbenc Sonnenlicht burch bnS

bid)te 1‘aub ber 3)öume fith lujen Wir in

ftillem grieben, waS grofje unb fchönc 9Rcii»

jthcnfccleu hier in bem Snnbe ber Sdjönheit

einft Bor unS empfunben hatten. (Soetl)c

unb flöten waren foft immer unfere

gleitcr, unb ihr Oeift war immer mit unS.

Jpnttcn wir bann genug gelejcn, jo waren

unfere $crjen frei erfdjloffcn. SSährenb

Stahr bic Drongen genoß, bie id) für ihn

mitgenommen hatte unb ben glcid)faQS mit»

genommenen Becher mit bem Snffer beS

auf» unb nicberfteigenben Spiingguells füllte,

crjnhltc id) ihm Bon meinen ®ltem, Bon

meinen 03ejd)iuiftern, wie er mir Bon feiner

Sngenb, oon feinem SBcibe unb Bon feinen

Jlinbem fprad). Irhrlich unb beftimmt, wie

in aH feinem Jh»'>. unb hoch fnnft. Wie

fein Jpcrj ftets für ncid) tunr, fragte er mich

eines XageS, iucS()alb ich unuennählt ge»

blieben fei, nnb id) er,jählte ihm ebenfo offen

alles, )unS ich frlebt unb erlitten, wie mich

nie ein Dftann rcd)t eigentlich geliebt habe,

unb wie mein hcißitS yiebeu nicht erwibert

worben fei. 3ch oerbarg ihm nid)tS, benn

ich hatte nid)tS ju Berbergen, unb halb log

mein gnnjeS bisherige« Sfeben fo beutlid)

Bor ihm, wie id) e« fpäter auf feinen äSunfeh

in meiner 2cbenSgcfd)ichte nicbergefd)ricbcn

habe.

„91un ich Sic fenne," fügte Stahr eine«

Inge«, „müdjte ich wohl irgenb etwa« Icfcn,

wn« Sic gefchrieben haben, ^ben Sic

benn gnr nid)ts mit fid)?“

„War nidjtS!* Bcrfehtc ich, «nuher einigen

Bogen eine« in ber Schweij begonnenen

Sioman«.“ (Sr fragte, luelchen litcl ba«

Buch beloimneu werbe? — „Siebc8briefc!"

gab ich jur ilntluort, nnb id) Berfprad), bnfi

ich ftc 'hm Borlefen wolle, fobalb luir ein»

mal einen Ülbenb allein beifaiccmcu fein wür»

ben.

BJaS ich Bon feinem Vebcit hörte, mochte

ihn mir nur lieber.* (£r war ber Sohn
eine« Üanbgeil'tlicheu, ber, Bon gcringftcr

ifierfunft nnb in 9Jot nnb ISlenb erwad)fen,

fid) bnrd) eigene .(Iraft htrangebilbet hatte.

• SlaBr 1)01 itint 3uociitiiltfit)>4te iuälet fclti(i mit«
bem SiCel ,Stuä Oec ^uaenbjcit“ ctjäljn nnb piciii

in bieien Sttonolbbcften benden lajien.
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9?nc^bciii er bet gclbprebißcr uiib gremib

bcS bei Ountrcbvng gebliebenen ;&crjog8

3riebri(^ SBil^elm öon S8roun(t^meig’CI8

geworben, ^ntte et nnc^ bet Sieber^erfteN

Iiing Bon ^reiiBen eine bet anfe^nlid)ften

^Ifnrtfiellen bet UrfetninrI, in bem ®orfe

ä-laUniolo bei ^ren,^Iaii, erijolteii nnb bid

nn jeinen jpfit erfolgten Job befleibet. ÜRit

jwei jüngeren Stübern, eine Sd)locfter loor

bolb nnrf) bet ©ebiirt geftotben, war ilbolj

©Inbr bis ju feinem Bier,icbnten Soljrr bi

bem cinjamen ifjfnttt)aufc allein Bon feinem

Sinter unterrichtet unb bis ju bet Dbev=

tertin beS öljmnafiumS Borgebilbct worben.

Sind) im grnnjör'fdien unb in bet äRunt

hatte ber nuifitnlijd)c Sinter ben ©ohn un«

terwiefen, unb bie ganj mnfifnlifd)e unb für

IViifit unb Sioefie jehon in frühefter 3«9r"b

feht begabte nnb empfdngliche 9?ntut beS

finnbeu war ben Slemühungcu beS SlntcrS

glürflich cntgcgengelommen. ®onn hntte er

bnS (Vli)mnnfinm in ^tenjlnu, bie Uuioetfi»

tfit in ^aile befneht, hibf bort baS erfte

Zeugnis, h'ft ben erften IfltciS für eine

Arbeit über SlriftoteleS erhalten unb fich oft

unter ben hrrbften Sntbchruugen, jo burch

teilweifeS Slufgeben Bon warmer Stoft, bie

SDüttel jum Änfauf ber Sliieher Berfchnjft,

bie er für feine ©tubien nStig gehabt unb

für wcld)e eine Unterflühung Bon feinem

‘itnter ju forbem, feine Siebe für biefen ihn

nbgehnlten hotte. Schon mit einunbjwanjig

Rohren war er nlS Hilfslehrer, jpSter nlS

orbenllidjer Sehtet in bnS Jlßnigl. ipäbogo=

ginm in Holle nufgenommen worben. Xort

hatte er ffichtenneher unb fpäter Slmolb

Singe 511 Kollegen gehabt, nlS biefer nadj

ficbeniShriger CßefiingniShaft wieber für ans

ftellbnr in tflreuficn crfliirt worben wor,

unb mit biefen icnb anberen ©Icidjftrcbcns

ben war er an ber Säegrünbung ber Seut*

fchen Jahrbücher beteiligt gewefen, bereu

eifriger Sllitnrbeitcr er nud) geblieben, als

ihn im Jahre 1836 ber (Srohhersog Bon

Clbenburg ouf JrcnbelenburgS nnb Siie»

mci)erS befonbere (iinpfehinng nlS .ilonreftor

nn baS 0>l)mnaiiuin nad) Clbenburg berufen

hotte.

Söeichcn nnb fehl'
,5
Srtlid)cn öemütS, ent«

lodten SRignonS SiebeSlciben bem frühreifen

Slnnbcn fd)on in feinem jwölften Jahre bits

tere unb nnd)bcm er feine SSuttcr

jeitig Betloren, für wel^e eine ©tiefmutter

— fie war bie ©chweffer feiner SRuttcr —
ihm feinen ßrfoh geboten, hotte ber Snabe

fich mit jugenblidier Schwärmerei frühzeitig

anberen grauen jugewenbet. ©eine Icibens

fd)oftliche Siebe für ein jungeS fchöueS SRäb--

chen in feinet Slotcrftnbt, baS Bom lobe

hingerofft würbe, nlS et fich HoOt ouf

bet UniBerfität befanb. War felbft feinen

Sehrem fein ©eheimniS gewefen unb in

ihrer Sicinheit unb Jbealität Bon biefen fo

gcochtet worben, bnfi nicht nur feine grennbe,

fonbern felbft einer feiner Sehter ihn fthtift=

lieh J» trüften unb auf,zurichten gefneht hot-

ten, als man ihm bie XobeSnachrid)! hotte

jenben muffen.

Slotl Slegeiftemng für bie Jbeen ber Sitts

Iid)feit, ber greiheit unb ber beutfehen (Eins

heit, genährt mit bem Weifte bcS flnffifchen

SlltcrtuniS, War et ein eifriger Slnhänget

ber beutfehen ®iirfchenfd)nft gewefen, nnb

Wie alles an ihm eine ibeale nnb leiben=

jehaftliehc ©eftalt annohm, war auch

greunbjehoft mit einigen Bon feinen ©enof=

fen leibenjchoftlieh cmft gewefen. ®t hotte

bei gröjiiem gleih unb grofiem (Erfolge feine

©tnbentenjeit mit jugenblicher grijdie genoj»

fen, obgleich bereits bomalS fein Holdleiben

ihn oft behinbert unb geftört; nnb ba er,

fobolb es thunlid) War — er hotte fehon nlS

Schüler llnterrid)t erteilt —

,

oueh ouf ber

UniBerfität Bielfnch Sehrftienben gegeben, fo

hatte biefe Slnftrcngung beS leibenben Cr»

ganeS baS Übel nur gefteigert.

Jurch ben jufälligcn Umftanb, bag fein

zweiter ®nebcr, ber nnbertholb Johre fpä*

ter Z'er UniBerfität nach Holle lom, in baS

HouS einer SSitwe Sräh gezogen loar, lernte

©tahr bie Sod)ter biefer Silitwe, ein jech»

zehnjähriges SRäbchen, lenuen. grau Shräh

hatte einer angefehenen unb reichen Scip»

Ziger ganeilie Bon fronzöfijdicr Slbftnmmung

angchört. ®ie wor eine geiftreid)0 , aber

feht Icibeujdjaftliche nnb phontnftifchc 'flerjon

gewefen, bie z'>e Seit ber S?hllo»lheopen

aus freiem Slntriebe nad) jBcrbun gegangen

war, um fid) unter ifleftatozziS Seitung zur

Stziehetin nuSzubilben. Jn jBetbun hotte

fie fich einem bebeutenb jüngeren 3Ronne,

bem nachmaligen Seminarbirettor Slräfi,

nahe angcfd)loffcn, ihn fpäter geheiratet, war

zeitig SQitwe geworben unb hatte, naehbem
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Tic il)t SctmBflcn Bcrlotcii. bnlb on bidcni,

6nlb an jenem Drtc in ©c^leficn gelebt, biä

fie enbtid) in Jjialle nicbergelnfjen, Wo

fie bnrtfi Unferridjt im Srnnjüfijt^en fi(^

nnb it)ve fünf .ftinber mit gvofecr Inpfcrfeit,

inenn and) nur fpÄtlic^, burd) bo8 SJeben

bradjte.

Die Söilbnng nnb ber @eift ber ÜRntter

luaren iljm anäiefjenb gelncjen, bie Irene

ftiUe SIrbeiljamfeit ber loditer, bie boä

ganje ^aiiSluefen iinb bie ©ejdjn'ifter jn

berforgen ijatle, tucil bie äRntler nun früb

bis (pSt nnfiertjalb beä Jpanjcä bcfd)äftigt

War, b'itiE 'f)'> flcrübrt. 5üJan fj'ittc .oiiam^

men fraiijüpfd) gcicjen, ®infif getrieben, um
(id) in beiben ju »enn'llli’mmiien. ®tal)r

batte fid) ber ©tjiebung unb beS Unterrief)»

teS ber beiben Slnaben angenommen unb

niar enblitb alftdglid) in bem :^aufe anS»

nnb eingegangen. iDtan batte bicS nitbt ju

beförbem, nicht ju b'n^ct'i gefmbt, um fo

lueniger, alä ber junge aRann bnnial« jebr

emftlid) baran gebadjt b'tUt. feilte jn uet»

lajjen, um eine Uniuerjitfitbfnrriere, auf toelcbc

jeine Srfolge ibn einjujtblagen

nnb ficb, ba er obnebin bie SÖell ju feben

luünfd)te, an einer ber anberen prcnßifdjcn

Uninerfitilten al§ ®ojent jn bnbiliticren.

3nbe^ unmerflid) b«U<t Ö^b iioijcbcn ibm

unb bein jungen aRfibd)en eine jfirtlid)c C5m»

pfinbnng cntluicfelt, ber ein '^lugenblicf baS

Sort gegeben. ®er PöUig mittclloje Süfann

batte ficb bem cbenfo mittcKofen 3R(ibd)cn

anPerlobt, unb ba eS bei ber pbautoftifeben

SOintter fid) nid)t gliicflid) ficbltc, bi’Uc er

baraitf ,^n benfen gehabt, bie öicliebte fo

balb mir immer möglid) in fein .finug ju

fübren.

'Samit Umr freilid) bie ?lu8r'<bt <"'f

Uniberfitätbtnrriere nid)t mehr feftjnbalten

geiuejen. Stabt boUf jeboeb baS ©njicbten

auf biefen tbUnn Icid)tcr Perfebmerjt al6 fein

um ibn befolgter iöntcr. Ur fühlte pd)

fid)er, bo8 aRftbdjcn gefnnben jn hoben, ba«

i()n PorjugSlueije beglüefen Würbe, bo8 Por

allen anberen grauen für ihn paffe. aiBc8

an feiner Rirmit Ijolte ihm gefallen, aber

e8 waren Sabre Poll Sd)Wierigfeiten unb

Sorgen unb SDinben maneber ?(rt norüber»

gegangen, ehe ber äfrfintignin baran beuten

tonnte, feinen Jpon8|tanb 51t begrünben; nnb

fd)liefslid) war c8 unter SUerbfiUniffen ge»

I

ftbeben, toeld)e ihm eine große Wnftrengung

' feiner Sfriifte aufcrlegt holten. 3Rit einem

ÖSebaltc Pon pierbnnbert Jbolei". baS er

al8 Sebrer am '•^Jfibagoginm bejog, war er

in bie @[)e getreten, ficb mit mutigem nnb

gerechtem SSertrauen auf feine fi'enntniffe

unb Slrbeitbjfibigtcit oerlaffenb. 6r erjfibHP

mir bi8wei!en, in welcher ®nge unb

jebrSntung et gelebt, wie glüeflieb Sugenb

unb Siebe aud) inmitten pon Sntbebningeu

JU fein Pennöcbten, unb fo oft er Pon feiner

libc fprod), gejd)ab eS mit freiinblicben ®e=

bauten, wenn fd)on er baneben e8 nid)t

I

unterlieft, feine gegenwßrtigen 3»l'BiPbe unb

feine greibeit ol8 ein nie ju PevgeffenbeS

®lüd JU preifen unb ju fegnen.

,®enn id),“ fugte et einmal ju mir, ,mid)

frage, wa8 id) eigentlich lebenslang alS bag

l)od)fte ®ut crfcbnl habe, fo ift e8, einmal

frei unb mein eigener §err ju fein, objebon

mein Söernf nnb mein Vlint mir Wert finb.

XeSbalb höbe ich mid) auch fo bebürfni81o8

al8 möglich nnb unabblingig Pon frember

ÜReinung ju erholten geftrebt, unb alle Sb^c

,bie8 tonn man* unb ,bieS tann man nicht*

fechten mich wenig an, überrafeben mid) aber

nicht angenehm, wenn ich fic Pon Sb'icn

höre, fflet ficb freiwillig 9!id)ter aufficcbt,

macht fic ju feinen ^errett unb ficb fflbft

jnm StlaPcn!"

3Rit War beim and) wirtlich, al8 ich ibn

hotte leimen lernen, ©tahrS ©nfaebbeit jebr

aufgefallen. ©elbft jeßt nod), ba ein für

feine Serhlittniffc anfebnlicbeS ®eholt unb

innnd)c litlcrarifcbc ©nnabnic ihm ein ge»

wiffcS SBobllebeu ermöglichten, waren ii)m

eine ®icngc oon lleincn 2ufu8bebürfniffeii

unb IBequcmlicbleitcn, bie 11118 anberen feit

nnjercr SHnbhcit jur ©ewohnbeit geworben,

laum bem Dtamen nach betonnt, unb mit

einem wirHid)cn SSiberwillen wic8 et alle

jene ?lrten Oon .bonpcnicnj jurücf, bnreb

j

wclcbc man fid) ou8 9tüctficbt auf anbere

I unnötige SluSgaben ober gar einen petfön»

I

lid)cn 3'POPg onfjuctlcgcn oftmals für nötig

anfiebt. 91u8 SbcnliSmng nur auf baS ®irt«

! Itdjc, auf baS Sefen ber Singe gcftellt. Per»

I

achtete er baS ©cbeincnwollcn auf baS hü<bflo;

I unb wie er ftets bereit war, ulleS ®tofte,

^ ®ute, ©d)öne mit nngewöbnlicbet Sebhoftig»

:
teil jn würbigen, jeber Seiftung, fofem fic

I nur etwas SüdjligeS ober 9febcntcnbe8 ent-»
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^iclt, bcrcitlBiflifl ?(ncrfemiuiig jii joUen, (o

Ijnttf er gegen ba« UniDo^te, ^olbe, Scb(ed)te

einen ebenfo leb^nften ßom, bejonberS uicnn

er ju erfennen meinte, bnfj bnä ®d)Iedite

iinb (Geringe fid) mit bem Sdjein be8 (Suten

mifjnpuben, feine 9!iebrigfeit burd) eine mcf)r

ober luenigcr bennijite tpem^elei ju Berber»

gen iinb fi(^ alfo burdi fiüge Geltung ju

Ucrfd)nffen fuc^e.

Sein ®lnube an bie SfJoc^t ber SBo^rljcit,

nn bnä @ntc im SWenfe^en hmr ebenfo tief

als ftart, unb felbft menn er Bon förperlid)en

Reiben gebrüdt, Bon Sorgen fi(^ belnfict

füllte, beburfte e8 mir eines ifjn nnregen.-

ben fflorteS, eines ft^önen ©ebontenS in

einem ®i(^ter, eines SlideS ouf ein Sunft»

ipert ober eines fonnigen TageS in ftböner

Sintnr, um i^n mit einem Si^Iage über jebe

beengenbe Sd)ronfe in baS 9feid) freien

lenfenS unb (hnpfinbenS fjinauSju^eben.

mnr in,imifd)en, ebenfo loie (Slifobetf),

mit feinen gnmilienBer^tittniffen oUmöblid)

befannt geworben; ober fo oft er mir Bon

feinen fiinbern unb Bon feiner grou fprnd),

fiel cS mir immer luieber, loie nn bem Inge

in ElifabetljS 9ttelier, fonberbnr auf, baß er

Bon ber föfutter gernbe toic Bon ben Sin»

bern rebete, bnfj er niemolS irgenb eineS

emft^aften ®efpräd)eS mit feiner grau ge»

bni^te, bng nm^ nid)t ein ®ort barnuf f)in»

beutete, nlS teile fie feine geiftigen guter»

effen. SSaS er gelegentlich Bon ihr berid)»

tete, jengte adeS Bon einem Bortrefflichen

.'perjen, Bon einem reinen unb einfochen

Sinne, Bon harmlofer ^eiterfeit, Bon gutem

SBiflen unb Bon einer geiftigen SJoiBitnt unb

^ebenSunfenntniS, bie on einer grou Bon

mehr alS breihig gahren, on einer SKutter

Bon fünf SHiibem, welche feit einer langen

9ieihe Bon goh'^fB eben biefem SÄonne an»

gehörte, für mich nnberen etWaS

?lnffallenbe8 hBl*™ muhte. Unwillfürlich

fragte ich wid) bisweilen: wie Bcrftönbigt

fid) biefer ungewöhnlich geiftreidje, h>)<hfle*

bilbete älionn, bem id) nid)t ernfthaft genug

erfcheine, bem meine ©ntluidelung, meine

Hilbung, mein Srfaffen beS äRenfd)enlebcnS

nicht tief genug biinlen, mit feiner eigenen

grau? 2iMe ift eS 511 ertlören, baß fie ihn

befriebigt, baß er fie liebt?

?IIS wir einmal bei grau Bon Woethe

barauf ju fpredjen foincn, jiidtc grau älier»

tenS Ifichelnb bie Schultern. ,Sie bilben

)"ich ein, bie fOiiinner ju tennen," fogte fie,

„nnb finb bod) felbft ein Sinb! Sic bilben

fich auch ein, gh^f" gouff ju lennen unb

feheinen baS ,3wei Seelen Wohnen, od)! in

meiner ©ruft!‘ noch feineSwegS ju Berftehen.

6S ift ben fWnnnem iveit eher möglich, alS

Sie benfen. Sie wiffen Biel leid)tcr mit fid)

fertig jn werben, 0I8 gl)^ 9Käbd)en»

i
gloube eS fich Borftellt!“

geh mußte .sngeben, bah bieS rid)tig fein

j

lönne, mir thnt jebod) ber StuSfprud) iu

StahrS Seele )uehe, unb id) bnehte nod) bar»

I

über nach, “Id fich Unterhaltung bann

auf ben 9tomnn hi«iBenbete, ben ich etwa

fcd)S SWonotc Borher htrouSgegeben hatte.

®8 )uar meine brüte gröfeere ?lrbeit, unb

fie behanbclte, wie ich in bem fcchften SBnnb

meiner ßeben8gcfd)id)tc erwühnt ju haben

glaube, ben burch bie S)eHtfd)cn gnhrbüchet

in mir angeregten tSebanfen, baft in geloif»

feil gfiUen bie irennung einet ffih^ ä"

fittlichen Diotluenbigfeit werben lönne. IhS

I

War nn bem 9lbenbc bei grau 9)iertenS Bon

bem JhfBia lange 3f't li'a Siebe, benn loie

j

grnulein Schopenhauer halb im S^er,^ be»

mertte, hatten fnft olle anwefenben grnneu

„ihre Schidfale gehabt", unb auch bie ©l)c

Bon grau ÜRertenS war, wie man bchanp»

tete, leine befriebigenbe, eine Trennung bet»

felben für bie lotholifchen ffiatten ober eine

Unmöglichfeit gewefen. gn olle biefe grn»

gen fchlug mein Siomnn „Sine fiebenSfrnge"

Poll hinein, unb jebe Bon ben grauen wußte

fd)ließlid) Söeifpielc in gülle bofür an.pifüh»

ren, wie gcrabe bebcutenbe aHänner am
wenigften bonnch Serlangen trügen, in ihren

grauen einer entfprechenben geiftigen SUeben»

tung JU begegnen.

geh fpra^ barüber noch beftem Siffen

rußig mit; benn obfeßon Staßr mid) befeßöf»

tigte uub anjog, burchbaeßte ieß bieS bureß

meine Slrbeit mit Bertrnut geworbene Jhemn
noch "lit Boiler rußcret greißeit unb mit

einer ^erjenStuße, bie eS nießt BornuSfaß,

Wie bolb ieß berufen fein Würbe, mitjuer»

leben, lunS id) gebießtet ßntte. Wie bolb ieß

in einer Cßßei'tanbStragöbie eine ber ßan»

bclnbcn nnb mitlcibenben iftrtfonen werben

würbe!

g^ hatte nnßcrbem, wie bie gaiije grein»

beiigefcUfri)aft, bereits ben MorncBal im
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Stiinc. Sie niifomnienbcn grem*

ben unb mit il)r bie neuen ©e=

fonntic^aften nmd)8 mit jebem Sngc. iKnn

öer^nnbelte fiberaU über bie ju Uennictcnbcn

unb ju mietcnbcn SBaltone im fiiitfp. SBir

bnttni, bn nucb Mnberfcn mieber nnd) 9ipm

flefommcn unb leielnftig mor mie immer,

fflft tiiglirf) eine 9?ortciun8 in iinjeren Stei=

fen, unb bie immer id)öner merbenben Sage

lodten me^r unb mcl)r au8 ben SKiifeen unb

©oiericn in ba8 grcie Bor bie S^ore bin=

miS.

Ecr arme ©ta^r aber bcfanb fid) bamnib

loeit toeniger gut nI8 im ?lufnng beS gonuar,

unb an einem ber lebten Sage bc8felben, ba

i(b midj mie gcmöbnlid) am StRorgcn mit

meinem ®ilIcttino na(^ feinem Grgc^en er=

funbigte unb il)m uorfd)tug, ben 2tbenb bei

mir mit einer ®efannten ben Iftee ju trin«

fen, ftbrieb er mir; ®efte greinibin!

filje ba eben unb fd)reibe an einem „®erid)te"

über ben tSejunbbeitSinftnnb beS ^rofefford

©tnfir unb feinen „SiMebereintritt in bie

amtliche lijütigteit“ an ba8 ®rof}^eräogli(b=

DIbenbiirgif(^e SUmfiftorium; ferner an einem

®riefe an ©e. Slöniglid)e $ol)eit, meinen

nUergnäbigften $erm, meld)er eine ©djilbes

rung bed gebaebten 3uftnnbed unb bie ®itte

entbfilt, über meine Sl'rfifte onbermeitig in

feinem licnfte ju Berfügen. 9fod) niebt ge»

nug: andj ber ®finifter miil Bun mir in

biefer ©nd)e nngefebrieben fein, unb Biertend

enblicb habe id) an ben treneften meiner

greunbe, ben Cberften IDfodtc, ©enernt»

nbjutnnten bed ©rojiberjogd, in berfelben

SIngelcgenbeit ju febreiben. ©ie loerben

eniBfinben, mnd ed für ein ftoljed Jperj beißt,

in eigener ©adje ju bitten. 9tber nicht mif»

fen tönnen Sie, mcld)c tSinpfinbungcn mid)

buribiBÜblen bei bem ©ebanten, einer mir

merten iiebendtbätigfeit, für bie iä) ®ernf

unb latent b«be, entfagen unb in ber ®Iüte

bed l'ebcnd mein ücben umbred)en ju müf»

fen. 3n biefer innerften Cual meiner ©eele

habe i(b ©ie beute breimai nufgefmbt, nicht

um 3buen biefe Singe ju fagen, fonbein um
nu Shwe bitrd) ©fite etgniefenben ©egen»

mart mich ju beruhigen, ilnnn ich — fo

(ommc id), boeb mdre ed mir lieber. Sie

oUcin JU miffen. Somme ich nicht — bann

auf morgen, gür immer Sht^ ®i-

91m 9lbenb ftelltc er fich loie gemöhnlid)

bei mir ein. Sa cd mir aber nicht mögticb

gemefen mar, feinem äSunfebe nacbjugebeu

unb bie Giniabung jener Same rürfgdngig

JU mneben, fo blieb er nur eine ficine SäJeile

unb Berlieg und bann mieber. 3Kir tbat

bnd leib, beim ich butte ed in ben lebten

Sagen mohl bemerft, bnb Stabt Summer
batte, unb bag bie Überjeugung, fein ücbr»

nmt nicht mieber aufnebmen ju fönnen, ihm

febmere ©orge mnd)te. Sad mar aber nur

ein ©runb mehr, ihn, foBiet ich tonnte, ,jii

jerftreuen, unb mir maren alle fnmt unb

fonberd in bie SarucBalftimmung biueiuge»

toramen, in ber man an jebem Sage itgeub

etrcod ®cjonbcted unternehmen ju müffen

meinte.

Samnld tonjte gannb Gidlet in 9fom unb

eut.jücfte nlic Seit, gd) butte fie früher

febon in ®erlin unb aud) luieberbolt auf ber

®übne in 9fom gefeben unb ©tnbr febr ju=

gerebet, r«b ben fflenufi ju bereiten, ben ber

Wnblid Bon gnnnl)d mimbernotler ©eftatt

unb butnionifcbet ®emegung ihm butd)nud

bereiten mufjtc. 9(bct ©tnbr hegte ein ®or»

urteil gegen bad moberne ®allettmefen unb

batte fid) nid)t bemegen laffen, mit nnd

anberen bnd Sbenter ju befud)en. Sngegen

mnr er gleich bei ber ^anb, ald man ben

®orfcblng machte, in bad ißuppentbenter ju

geben, too eine berühmte iPuppe, 2a gau»

npnn, in ben 91ollen ber ©Idiet Borgefübtt

mürbe nnb burd) bie toilften Sprünge ben

fanatifd)en ®cifnll ibred 'fjublifumd berfot»

tief.

Sir butten nlfo an einem jener 9lbenbc

mit einer gröberen öefeUfebaft ein paar

Stunben im ißuppcntbcater jugebrnebt, but»

teil und an ber guten ®<ufit unb ben Bor»

trejftid)en 2eiftungen ber puppen bbd)Iid)ft

beliiftigt, unb toie mir und bnnad) üot inci»

net Sbür Bon bet übrigen ©cieilfcbaft ge=

trennt, ront ©tabr noch mit b'uuufgelom»

men, um mit mir unb meinet ®egieitcrin

ben Sbcc JU triiifcu. 9U8 mir bcnfeibcii

eingenommen butten, erinnerte er mich uii

meine gufage, ihm getegentlid) ettoad Bon

mir felbft ©efcbricbened Bor,julcjcn.

3d) holte auf bied ®crlnngcn ohne jeg»

liibcd ®ebcnlcn bie in ®cBel) bcgonnciicii

,2iebcdbriefc ciiicd ©cfangciien“ bfvBor, bie

ich in bem ©ebnnfen unternommen butte,

,
einen tKoinan jii febreiben, bei bem jebe

I
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Aiif^eTe ^nnblmtg möglii^ft auggcjc^Iuifen i

itnb bie Jciliin^me mit biitc^ ba8 3nnen= ,

leben bet ^nnbclnben Bcnicmnen unb feff» i

gegolten tuevben füllte. !

Sto^r naljm nm SInmin im i^ebnftu^le

feinen um nugniffenb unb ju^Brenb

bnä geuer innd) }u erl)nlten, unb bei bem

Scheine bet nuf meinem Jiftl)c brennenben

römifdfen Sompe fing i(^ meine Sfotlefung

gelflffen on.

Hmini aber ^attc id) bie erflen Seiten

biefet ,üiebc«bricfe“ gelcfen, aI8 ein heftige«

(ictjllopfen mic^ überfiel. Xad mad)te mic^

jeboc^ butd)au8 nicht an mir irre. 3<h

früher fehr btel unb fd)luer an ^erjllopfen

gelitten, unb e8 h<itte mich immer mehr ober

minber h^ft'll nufgeregt, Wenn ich cinmol

genötigt morben loar, etmnS Pon meinen

^Irbcitcn, unb loäre eS nud) nur por meinen

ffiltem unb ®cfchiniftern, porjulefen.

SBor Stahr aber fchfimte ich biefer

®chU)lid)e. 3th PJotlte fic gclonltfam über»

toinben, looltte Por einem fUinnne, an beffen

Urteil mir fo Plel gelegen lonr, meine ®id)=

tung buch nud) jut Weitung bringen unb

laä mit grofier ?lnftrcngung, trofj meineä

inneren SlnmpfcS loeitcr fort. 3 p^>o*. fc

Icibcnfchaftlichtr ber Slu8bruct in ben Sötie=

feil mürbe, um fo unertrüglichcr mürbe meine

Ufein, unb unfShig. mich länger ju bc,\min=

gen, btad) ich Plöf'l''l)

nen aus unb muffte mein fPianuflript jur

Seite legen.

Stnhr ftnnb crfd)rocfen auf unb fragte,

mnS mir fehle? SUiciue Begleiterin fah mid)

nn, als häU^ 'ä) ben Bcrftnnb petloren.

?lber id) ijattt mid) fchncll micber gefaßt

unb gefinnb lnd)enb, im beften Wlnube)i on

mid) felbft, nnd)bem id) jene meine ®igen=

heit crtlnrt hoUf. l'oß W). '"'‘h Stnhr

gefällig ju cmieifcn, ctmnS nnteniommen

hätte, mnS iniinct über meine Sräftc ge«

gangen fei.

Xnmit bcnihigten fich bie nnberen ebenfo

gutmillig als id) mich fribft, unb ber fleiue

Dlcft beS ?lbeubS Perging unS im behaglichen

Wefpräd).

$öttc id) mid) Stnhr gegenüber nicht in

fo polliget Sid)trheit gefühlt, märe mir nud)

nur ber entferntefte Webanle bnran in ben

Sinn getouimen, bnfi jmifd)cn itnS irgenb

eine nnbere (iinpfi)ibung nIS bie einer ehr«

I lid)en unb hc<^iliä)en greunbfd)nft malten

I

fönne, fo häUe bie leibenfchnftlichc ?lufmnl=

I

lung, in bie ich "lieh an biefem ?lbenb plö|^

! lieh h'Pf'PPtrfEhl fopl>- »>1'^ nchtfnm machen

fönnen unb müffen auf bie Hrt bet 3u«

neigung, bie mir füreinonber mehr unb

mehr ^u fühlen begannen; aber mir lebten

mie bie Sinber, ohne $(hnung ber nahe

brohenben öfefnhr, in bet mir fehmebten.

* •

®er römifche ffebrunr beS Soh'^f*

mar injmifchen in unfäglid)er Schönheit her«

ongefommen. ®ie Inge mürben immer fon«

niger, eS mot ein fo gelunltigeS SJerben

unb Sehmetlen unb Grblühen in bet 5Jotur,

bofi man fid) felbft baPon ergriffen fühlte.

3nbeS, eben in jenen Ingen hoWe id) ein

paar fteine Scrbricßlid)leiten gehabt, )ucld)c

mir frcili^ nid)t in böfer Slbficht jugefngt

mnren, aber bod) Perftimmenb auf mid)

mirften.

3ulian mar Snbe 3«PPor mit feinem

Begleiter nuf acht läge noch SJeapel ge=

gangen, unb an unb für fich baS

eine 6tleid)teru)ig gemefen, benn feine Sei«

benfehoft für mich mar allen, nuhet ihm

felbft, (ein WeheimniS, unb cS mnt für mich

(eine leichte Sufgabe, ben 3'>pöI>pö >" !>>e«

jer UnfenntniS feinet felbft ju erholten, bis

et 3tol>en unb mich Perlnffen mürbe. lenn

ba et ungefchutt unb ohne ^errfchaft übet

fid) mar, mufite ich bei ihm in jcbeni Singen«

blief auf irgenb eine gemnitfnene Übereilung

unb iDibebnchtc iSußctung gefaht fein, bie

id) uerhinberu fucl)te. SlUeS, toaS et Ihn!

ober befaß, holte für ihn nur ben SBert, ben

id) bet tpanblung ober bet Sache beimafj,

unb menn id) babutd) auch Pielfach einen

fehr guten (Sinflnfi nuf il)n nuSübte, fo legte

es mit hoch bnneben eine Borfid)t nuf, bie

mit Sorge machte.

©ncS lagcS hotte man in feinem Seijein

pon einem luetl gcfprod)en, baS ämifchen

einem jungen Slrchäologen unb einem ber

fiünftler im Sgcrie nnb burd) SlohrS Per«

mittclubeo In.^mifchcntretcn perhinbert mor«

ben mar. lie Bered)tigung unb bie ®c
bcutung beS luellS überhoupt mnren bnbei

erörtert morben, icnb 3ulion hotte bnS luell

turjmeg für eine Xummheit unb für einen
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llnfiim cvflfirt, n>ctl moit bomit, bnfi innii

fid) uicUcid)t bon Iciiietn SBcIdbiflcr tut= ober

,Vmi fdjicjicii ließe, bod) ni(ßt ju

feinem 9ied)te ffime. Sein 93eflleiter, finiij

niib gar ein Slnünlier, ßatte ißm 'JJJangcI

an bcni red)ten Gßrgeß’ißl borgcinorfcn; einer

ber ?(n)uejenben ßatte, nm itim ,^u ^ilfe ju

lommen, einen erbnd)ten 3flU nnfgcftellt, in

luelcßem, toie et glaubte, aud) !3ultan ju

einem Xiiell bereit geloejen fein mürbe. ®r
mar aber feft auf feinem Sinne geblieben,

bis meine ®cgleiterin unborfitbtig nnb talt=

Ins bie Stage anfmarf: „?lbet menn Sie nun

mit Stünlcin l'emnlb auf bet Straße mfiren

nnb jemanb beleibigte biefc!” — „D!" rief

Sniian, inbem er oon feinem Siße auf«

fptnng, „mer ber fiemalb etmoS tßnte, ben

fd)lüg id) tot!"

(Sin nnbermni mnren mir fomt nnb fon«

berS bei (flifnbetß jum Jfiee gciuefen, nnb

Sniinn ßntte in bie (Sefelljcßaft eine feßr

toftbnre iöemftrinntbcit, bie et getauft, jum

SSejeßen mitgebradjt. Sr ßatte fie beim auiß

mir gejeigt, nnb ba id) in meinet ^eimat

an Borjüglitße ®emfteinfn(ßen gemi'ßnt mar,

ßntte icß mieß bnßin gefinßert, baß bie Snrbe

beS ©emfteinS ju bunlel nnb alfo nid)t oon

ber beften Slrt fei. 5n bem näinließen Slngeii'

blid aber ßatte 3»Imo äRiinbflüd mit

loilbem 3om oon ßtß nnb ouf bie (Srbe

ge|d)lenbert, baß eS in Stüde jerbraeß. 'tUS

i(ß ißm borauf leife gejagt, baß fold) ein

®etragen tinbiitß, baß eS mit jumiber fei,

mar er ebenfo plößließ, oßne ein SSort beS

?(bfcßiebs, babongecilt, nnb fein SJegIciter

nnb i(ß ßatten om nficßften Inge iDJüße nnb

9iot geßnbt, feiner Sßerjmeiflung nnb feinen

Selbftanlingen nur ein &nbe nnb ißn feine

Sieije bemßigt mitteten jU maeßen; aber

nod) nm ?lbenb oor feinet SIbreije ßatte er

mir eine neue Scene gemneßt, benn in bem

Jlngcnblidc, in loclißem er mit jum ?tbfd)icb

bie .Ipnnb gegeben nnb nnd) ber Ißür gc^

gongen mor, ßatte er fid) in ber Ißür plöß»

ließ nmgemenbet nnb oßne nlicn 3ufnmnicn=

ßnng mit nnjerem ©cfprfld) bie 5™9t ßft=

oorgeftoßen
:

„Stießt maßt, liebe l'emalb, ben

Oinrlitt ßeirnten Sie nießt?" — „Wie bür*

fen Sie mid) banim frogen?" cntgegnctc

id) ißm. SIber er übcrßörtc ben Süotiuurf

nnb rief, nur mit feinen tSebnnten bcfcßiif*

tigt: „3tß meiß, er ift ein großer füinicr

nnb fie lieben ißn alle, Slijnbetß nnb ber

, Mammcrßerr nnb Seritßnn! alle! nnb ieß

!
ßnbe cS geßört, mie fie bnoon gejprod)cn

j

ßnben, bnß Sie ßtß geluiß einmal ßeiraten

mürben — ober iiß ßnffc ißn, itß ßa)le ißn!"

— nnb bnmit mar er fortgegnngen.

laß ©urlitt nnb ieß ein ^nnr merben

tünnten, mor nnb blieb bnmalS eine Ser-

mntung unter unjttcn getonnten, obfcßon

fie jebeS SlnlnffeS Oon unferer Seite ent»

beßrte. Scibft Stnßr ßat mir in fpfiteren

Seiten erjiißlt, baß er, nneßbem er mid)

j

iiüßer fennen lernen, ©urlitt einmal botnnf

oufmcrifam gemneßt, mie ieß moßl eine paf*

I

jenbe SebenSgefüßrtin für ißn fein tönne,

ba et fieß jo um feineS finaben miUen luie*

ber oerßeiraten müffe nnb looUe. Wnrlitt

i ßatte mir benn mieß eine SWenge guter Cigen*

i

feßnften jugejptoeßen, ober cingciuenbet, baß

ieß um ein 3oßr bftcr fei nlS er, nlfo ßit

ißn nießt meßt jung genug, nnb ßatte in

rießtiger ffirtenntniS unferer beiberfeitigen

dßaraltere, troß feiner Sreunbjeßaft für

mieß, ben (Scbonleii einet (Sße mit mit oon

fieß obgemiefen.

3nbeS, mie olle SDitinner in tißnlid)er ober

gleießer Sage, gefiel er fieß in ber ^olitil

ber freien .fjnnb, nnb bie SKtinner müßten

mirdieß maßre äSiunber oon StoiciSmuS nnb

i Selbftlofigfeit fein, menn eS ißnen nießt

SBergnügen mneßen füllte, fieß oon ber (9c*

felljd)aft bureßmeg als bie Herren, jn nlS

bnS beglüdenbe Seßidfal aller noeß fo bc*

beutenben iinuerßciratcten Stnuenjiminer be*

traeßtet ju mifjen, fofem nießt gtoficr Sicid)*

tum ben 3)täbd)cn eine materielle Unab*

ßöiigigteit geiotißclciftet.

(9nrlitt oerfeßrte oßne StOQ« fo 0em mit

mit, als ieß mit ißm. 3<ß i«ß ißn, bn er

j

fid) eng an Staßr angefd)loffen ßotte, ber

!
ißn jeßr mert ßielt, fo mie biefen, foft an

j

jebeminge; aber mfißrcnb toit beibe, (9ur-

litt nnb ieß, feßr bnlb nnb genau mußten,

mie mir miteinanber ftonben, tonnten bie

Iritten nießt Oon bem ©ebanfen Inffcn, nun

(SlifnbetI) nnb 3erießau oerlobt mären, aueß

> nnS nüßer oerbunben ju feßen nnb mir nuS

bcS SoeunbeS Seele ßernuS Sfetenntniffe

nnb Horftellungen jujuflüftern, bie et mir

JU mneßen fieß nid)t beranlnßt fanb.

Sn ben Oerjeßiebenften SRnlen ßatte ieß

c8 jn ermfigen betommen, bnß id) in einem
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SKtcv fei, in lucld)cni ein mittcllnfcä 'Dffib»

d)cii, ivic ic^, nn feine Ifnintgung jn bcnten

niiti bie (£^e mit einem fo tüchtigen Mnftlec

luic CWiiriilt ol8 ein Wlürf nnjufebcn

(fg lüütb mir Borge^olten, »ie meine offen

jur S(f)mi gcttiigene iPorlicbe für bie Wc-

feUf(^afl, fnr bie gro6c SBclt nnb if)rc SBev»

gnügungen, einen bcfonnenen 6ütgctlid)en

Wann bcbcnilid) über meine ^duglid)cn 'ikU

gungen mad)en muffe. 3)ian tuicg mid)

bnrnuf ^in, bnß Clifnbctti ®nnmnnn, bie

gleich mir nlb ^inftlerin eine '^ugna^me'

fleflnng eingenommen bölte, f'cb jept n(8

3erid)nu8 iterlobte Biel glfuflirfjer fü^fe nlä

üovbem, ba boä witnid)e ÖJlöd für eine

3rnn tf)nt|n(^lid) nur in bev (Sl)e jii finben

fei. Mnr.v man ^dtte mir nid)t guedmd^igcre

UfürflcUungen matten fBnnen, ^fittc e8 t^ur»

litt gefallen, loirflid) um mid) 511 be<

tncrben unb i(^ i^n nbgelviefen, mag beibcg

nid)t ber 3aU mar.

labei überfa^en jcue So^Imeinenben eg

nur, roie id] mid; nor allem anberen bod)

als 8d)riftfteUerin fü()lte, mie ic^ mit uuUen

3ügen mein erfte« Sreifcin als ein (Sind

genofe, mie in bcm ©efüfjl btefcg (Slüded mir

CSebnnfen, Silber, StomBofitionen in nie ge=

fniuitcr firoft unb 3üUe immer neu nug

ber Seele entquollen, unb mie bie färben»

reiche groje (SefeDft^nft, in ber itb mid) be»

luegte, etmag ungemein iflnregenbeg für mid)

t)atte. 3d) genoji in il)r meine geiftige

©c^ncUtrnft, mä^renb i(b fie fpiclenb lernten

lernte. 3tf) bndf fin llnreg Semugtfcin

barüber, bnft li) nid)t genug gnrbcn auf

meine Palette befommen, bafi ic^ nid)t ge»
'

nug oerft^iebenorttge Dienfd)en fe^en U'nne,

unb bag td) eg nötig l)(itte, mid) frei in i

beu l)crid)iebenften Sebengoerttältugfcn be»
'

megeu ;)u lernen. 3<f) lintte freilich aud)

ein großeg bon Siebe in ber Seele,

id) batßte nueß groß bon ber 6ße, fofem

fie nneß meinen Segrißen eine maßre C£ße,

eine Sufommengeßörigleit im roeiteften Sinne

beg Söorteg mar; aber in jenen ingen mar

mein Serlangen botß meit meßr auf freie

Selbftentmidclung, nlg auf eine fefte ©c»

bunbeußeit burd) bie Sße geftellt, unb td)

bnd)te üiel meßr an ein mcßrjiißrigeg Seife»

leben, nlg nn eine Beirat unb bie Ipäug»

licßfeit.

(litte folcße Utiterrebutig ßatte iiß eben

mit citter ttteitier ffvetttibitttteti geßabt, nlg

(Surlitt ttttb Staßr ttm ?ll)e Sinria ,^ti mir

tarnen. Sie blieben eine föeile bn; (Siitlitt

modle mid) überrebett, beit Sbettb itti .l^tufc

beg in Sont nnföffigen tinb begüterten Snttb»

fdjafterg Stbfefjor Srnttj GatcU itijttbrittgett,

bcifeti fefte (Stttpfnttggabenbc — cg tameti

Borjüglid) Slünftler tton allen Sntionett bürt

jujnmtneti — i(ß nu(ß öfterg ju befttd)cn

pflegte. Sber teilg ßntte id) mir porgettotti»

men, an betn Sbettbe »erftßiebettc tleitie Sfiß»

arbeiten ju uodettbett, bie jelbft jit beforgett

id) immer noeß alg eine meiner mciblidtett

ipflid)len nnfnß, teilg mnr id) nud) jti titt»

mutig, unt gernbe ßeutc in (ScfcUftßaft ju

geßett, unb id) leßttte olfo feinen Sorjtßlag

nb, eg meiner (Scfflßrtiti ftbcrla)leitb, tung

ftc Ißtitt mode. Sie befd)lofi nntiirlid), bie

Soiree ju beftußen, unb bn ©itrlitt fid)

barniif ettlfcrttle, ging fie in ißr 3inuticr,

fid) für bie (Scjedjtßnft ntt^ufleiben.

Staßr tittb id) blieben ndein nm ißee»

Hfd), inbeg, eg modle jttnt erfleitittal ju lei«

ner rcd)ten Unterßaltung lontmett. fIKeitie

Segleilerin feßrtc itt Joilette jii tittg jitrftd,

rebete mir ttocßntalg junt Suggeßeti jtt, id)

aber ftopftc beßarrlid) nn meinen .(1 ragen»

tütßerti, unb ba mein SOlißtnut, nlg fie tittg

Pcrlnßcn ßatte, nitßt gemießen mar, erßob

fiß miß Staßr, um nufjubretßen.

„Senil iß nur müßte, mag 3ßncn ßciite

feßlt?“ fngte er babei. ,6g ift bng crfle

Sdlal, bnß iß Sie übler Soune feße.“ — 3ß
naßm, beniüßt, meinen Unmut ju beßerr»

fßen, ißerjcnb bag Sed)t für mid) in <lii»

fpniß, auß einmal Perbricßliß fein ju bür»

fett mie ein nnberer. „Sein!" perfeßte et,

„bng Seßt ßaben Sie nißt, benn eg ift ja

gerabe 3ß’('^ glcißmößige Stimmung, bie

mit an 3ßnen lieben unb bemunbetn. Vllfo

fugen Sic boß cßriiß, mag ift 3ßucn bciiii

gcfßeßcn?"

3ß modle fßmeigen. I>o aber jeber

Scrftinniitc fiß bonaß feßnt, feiiictii Uii»

mute Sorte geben jii bürfen, rief iß, Poii

einer aufroadenben ipcftigleit mibet meinen

Siden fortgeriffen : „Sß! iß ßobe eine

Iflftigc Scene mit nieincr Sreuiibin geßabt!

Sie ßat mir Sorflcdungeit über mein Seben

in bet großen Seit gemaßt, ßat mir por»

geßnlteii, baß iß miß nid)t bürgcrliß genug

betrage, mit — menn Sie modelt — ju»
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»ict Srci^cit nc^mc, juDtcl mit SRünnevn

ueifc()rc."

^nttc nud), lufi^rrnb ic^ bnS i|)ra(^,

ertjoben, mir ftanben an bem Xifcfie uor

meinem ©ofn cinnnbcv gegcnübev. ©toI)r

{a^ mit mit feftcm ^lid iii6 $luge, unb

plöttlid), nl8 to?mnc il)m ein Ocbnnte, rief

et: „Tranchons le mot! ÜSar id) and) in

biefe @ie mit 9ied)t »etftimmenben ajor*

luürfe octmirfelt?"

5<f) etf^tnf bor feinem finfteten ®lid luie

Uor feinem patten Xon. Slbct meil id) fclbft

oon meinem 3Ki|mut litt, pielt i^ mi^ wie

feber 3®r"'0c, für betcdjtigt, bie anberen

autp ju UKitlcibenben jii macpen, unb lutj

unb trorfcn entgegnete id): „3a, Sie ou«p!

Sie pielt mir uor, bog icp mit 3^«cn fo

biel allein umperginge, bag Sie alle Sage

jn mit fönien."

„.ftomme itp benn alle Jogc per?" fragte

mid) Stapr, unb eS jog ein Stioab burcp

feine SRienen, bag mir baS .^erj Hopfen

unb mid) plöglid) erbleiipen matpte.

„SBiffen Sie bn8 nitpt?" gab icp ipm in

einer 93etloirmng, Wie icp fie nie empfun<

ben patte, jur aintwort.

®r ftpwieg. SBit ftanben ein poat ©ehin»

ben einanbcr regungglog gegenüber. Xiann

ergriff Stapr meine .^finbe. „Dtein!" fügte

et, unb feine Stimme bebte. „SRein! icp

Wugte cg nicpt!" Unb epe icp nocp einen

@ebanlen faffen tomctc, patte er mir mit

leibenfcpaftticper Srregung bie $anb gefügt

unb micp rafcp nerlnffen.

« «

*

ffiin pnor Xoge bcrgingen, opne bng loir

einanbcr fopen. 3<P '»bt bcrftimnit unb un=

jufrieben mit mir felbft, unb Wenn icp bann

überlegte, wag id) gefagt unb gctpaii patte,

fo war eg bocp nid)tg nlg bie einfocpfte

aSaprpcit unb faft ein (flcboteneg gcwefeii.

3<p war in jebem aingenblict gobärtig,

Stapr an meine Xpür flopfen nnb bei mir

cintreten )u fepen; icp bangte bauor unb

trug bocp gtogeg SScrlangen bnnacp, ipn ju

fprecpen, um, wie itp meinte, ipm ju er»

Hären, wag mid) neulicp fo ocrbricglitp ge»

macpt nnb wie micp bor allem bie leibigen

^rmapnungen befonberg banim fo beleibigt

patten, Weil gr aucp wicber barauf pinang»

liefen, bag felbft für eine Stau wie itp fein

$cil JU gnben fei alg in einer, wenn mttp

uid)t nug wapter iJicbe gcftploilencn t£pe.

Sigweilcn wollte itp micp pinfegen, um
Stapr bieg aQeg fd)riftlid) augeinanberju»

legen, aber itp patte IBebenfen, micp ipm

juerft wieber ju nnpen. 3<P wollte abwar»

ten. Wog er tpun würbe. Dann fam mir

ber ©ebnnfe, wir bürften ung nicpt mepr

toicberfepen, unb itp ivoUtc ipm bieg, nur

bieg eine, unb in beftimmleficr aScife fagen.

3nbeg, wag war benn gefepepen, bag itp

micp JU beunrupigen notig patte!
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gifbt auf bem ©cbicte bet Siuiift imb

bet Süffenfcbaft inetfivütbig jdbe

f^ienftet, bie fid) biitt^ SSebel unb 3Bet^:

ttmffet ni(^t, Wie bie übtigen, bannen loffeii,

fonbetii iinmct unb immet wiebet in i^ten

unl)eimli(beu Seilafen wiebette^ten unb ben

f|arnito|en $?anbetet etf(^tec{en. Sinem jo

f^atinfiifigen Uii^olb mö((|ten bie iiacbfolgcn=

ben äcilen bie Siaietne bet Söa^tbeit unter

bie 9?aje polten, baniit feine SBefcnlofigteit

tce^i beutlic^ erlaniit werbe
;

felbfitebeiib

mit für ben ^ugenbticf; beim fpfitet wirb

bet geneigte Sefer wnfitfi^ciiiiitf) bod) wiebet

in beii bcifinipfteii jurücfoctjallen

unb an bie greifbare SBirflic^feit bet brol«

ligen @putgefta(t glauben.

3n einet ftarfberbreitelen „'Setäle^rc btt

beiitfcfjeii Sptadjc“ finben fic^ bie nac^fte^en»

ben ®flt>e: „'JJinii forbert pon bet poetifcbcn

®pta(i)e, neben bet biitd) ben Sf^ptljnmä

^etOotgebtacfileii S3fof)lbewegiing, ain^ 3Bo^I=

laut in iingleid) f|öt)erem @tabe alb pon

bet ^tofa, wo bie Sonn weniger beatmtet

wirb, weil bet ®cboiife übenoiegt; wdbteiib

ninn in bet 'fjoefie jebe bie Sorm betreff

fciibe StDrung fibiitfet bemcrit, weil bie

ißoefic ouf liiiiftniäbige Weftnitiing ?Infpni(b

imidjt.

„'Jet ffioblloiit erforbert }unÄd)ft bie Ser»

iiieibung beb ^intub. @o nennt mon bob

iiiimittelbnre Biifnmnientteffcn jweier Sotnie

am ®iibc beb einen unb ini Anfänge beb

nnbeten SBorteb, toobureb eine unangenebine

ajimibfperte entftebt. 3- i®0* i®

lange id) bin; greiibe unb Stieben; inbcbte

et, II. bgl. äRaii eiitgebt biefein Übeinmige

entiueber biitd) 'ilubflobung (Slijion) beb

erften Sofalb, an beffen @tcUe man einen

'^Ipoftropb febt: fag’ an; fo lang’ icb bin;

Sreub’ uiib Sfisbeii; mdibt’ et; iib fterb'

unb laff’ euib meinen Segen; eb’ in bie

Srtnib’ er nubgegangen ii. bgl. m. ; ober,

wo bie Sptnebe eine fold)e ®Iubftobung niebt

geftattet, bntd) gejebirfte SJnbl unb Stellung

btt SBorte."

Soweit bob porttefflidjc fiebrbmb. Wnbs

laffungen, bie goiij auf bem ntimlicben Stanb-

puntt ftcbeii, finbet man jtbeii lag in ben

tritifd|cn Siefernten über neue (ftfcbeiiiungeii

auf bem ®cbietc bet 2i)xit unb @pil. Xic

unb bie Serfe in bem „foiift ftiinmungb^

noUeii“ ®ebicbt werben biird) bAMfinfb ^>‘f’ i

treten beb $iotub „entfteilt“. ®er ?lutor
I

„Permeibet niibt ftreng genug“ ben ^iatub,
I

bieftn Seinb aller wabrtii SDlelobit S<bnl=

meifterlid) geartete 9iecenjenten ftreiiben ge*
1

Wiffe hinten fcbledjtbin alb S«bl^® an unb

erteilen, wo bieft Stb*®® gröbetet Bafll '

auftreteii, mit tiefem öebauetn bie öefnmt* I

iiote „Hiigenfigeiib“.
i

^Uetbingb lennt bereitb bet Sateiiier bie '

Sßetbtegel, bab ?lubipte(ben jweiet oufein*

onbetfolgenben Solate, infofern bieje Ißolale

}Wei Petfibiebenen Sförteni angebötcii, fei

mit ben ®ruiibgefeben beb ^obtlniiteb uiu

Peteinbot. 91acb biefet 8nti * §iatiibiei)te .

wirb bei einem berartigen 3ufammentteffeii I

jweier ^ofnle bet eine im Spredjen Per*
I

fdiliidt.
I

So hilft fid) bet floffifdje fHöinet beifpitlä*
i

weife in bem bota}ijd)cn ®erb: Et tiire et

fidibuB juvat — gegen bob Unheil, bab iljin
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ou8 bcni bcr bcibcii e bru^t,

cinfnc^ bnbutc^, bnji er bn§ erfte e turjroeg

l)eTnu8tuirft iinb alfp fDlgenbcvmaßoii lieft:

Et tiu-’ et fiditms juvat

tEeii fllcid)fntl8 Ijotnjiit^cii SSerS: Bclliquo

caiisas, et vitia, et modos lieft er au8 bcni

iiniiilidieii ©vimbe: Bellique causas, et viti’,

et modos.

'Eiefcn imtocrföljnlidien ?Ififd)Cii Bor bem

$intii8 tjnbcn bie Stnlieiier, gronjofeii ic.

Boii ben Önteiiierii ererbt, ffifi^renb jebod)

im Sofnlc, bie einen 6in=

tn8 bilben, gnnj luic im Sntcinifc^en jlonr

im SJerje Borfommen biirfen, aber nidjt al8

,tloei iBotale gejfit)It, fonbern nac^ 9Irt beS

oben ge,geigten SJorgangd miteinonber in

eins geiefen loerben, ift im fran,^öfifd)eii

iöerä nur bn8 SJernmalgamiercn beS foge»

nnimten ftummen e geftattet; bie übrigen

'Sotnle bürfen überhaupt nid)t in ^intn8s

ftefliing Borfommen. Xn^er beim bie ntler=

gebrnud)Iid)ften SScnbnngen tnie „tu as“ ober

„il y a“ Bon bem franjöfift^en S3er8 nu8’

gefdiloffen fmb.

Xn§ bieS eine nnfinitbare tpebanterie ift,

bie nii^t einmal mirflidie SBoi)Uant8s iinb

®(^6n^eit8gefegc jii il)ren ©unften onfü^ren

fmm, lcnd)tet jofort ein. Söenn bem frnnjö^

fifd)en D^r bnS ßiifnmmcntreffen be8 u unb

be8 a in „tu as“ nnertrfiglid) toSre, fo mürbe

c8 and) in ber IfSrofa bie8 ^nfammentreffen

nit^t biilben, fonbern eine Sfterfdjmcljimg

^erbeifübren. (S8 giebt in ber Xf|at eine

@prnd)f, bie gegen jebe8 bernrtige

mentreffen überempfinblid) ift: bie San8frit=

fpradje. 9118 unerbittlid)e unb gninbfäblid)e

(Gegnerin be8 .t>intu8 Bermnnbclt fie bei«

ipicl8roeife bie SSörter tushtä asi (bu, grau,

bift jufrieben) in tmshtasi
;

bie SSörter santi

iha (fie finb b'cr) in santTha; ferner Ber=

manbelt fie bnrd) „®erfd)ineljtung" — fo

genannt im (^egenfafj ju ber biogen „g»'

jammtnjiebnng", bie bei tushtäsi unb san-

Itha obiunltet, meil niimlid) bei ber „Ser»

fd)mel,ving" ein Bon ben beiben Berfd)moI,(e»

nen Seftanbteilen loejentlid) abmeidjenbeä

Srobuft entftel)t — bie ©Örter präptÄ iyam
j

(biefe ift genntit) in prapteyam; bie ffiör»

tcr räjä uväca (bcr .Üönig fprneg) in rSjö-

vllca; Nilradöna uktam (Bon 9Järnbn ge»

fprod)en) in Näradönöktam; na ekas tvam

(nid)t einzig bn) in n&ika« tram u.
f.

ro. Xa8

f(t)c TOoiirtlSbcftc.

tl)ut bie @nn8tritfprnd)c, mie gefügt, and) in

ber Srofa.

9fad) ber inigBerftnnbenen Sinologie ber

Intciniftgen, franjöfifdjen, italienifdjen ic.

®raji8 gat nun bie bcutid)e ©tiibengelegr»

famfeit outg unfere bcntfd)e Soetif mit bem

3tuong ber ^iatuSBermeibung befd)en!t. Xic»

fer rein a!abcmifd)en Sforotte gegenüber

tnnn niegt eifrig genug betont merben, bog

für bn8 beutfd)e O^r ein ^iatu8 übergnnpt

niegt ejiftiert.

Xgatfäcglid) gat fiig beim aueg bcr bentfd)c

Cgrifcr Bon mirfliiger ©clbftfinbigfcit unb

Urfprünglicgfeit niemals Bon biefer 9tu8=

gebürt martlofcr tgeoreti|d)er ©eiSgeit fnetg»

ten laffcn. ®o gut mie man in beutftger

Srofn unbennftonbet fogt; „bie ^Buigfeit":

„bIfluSngig“; „ba empgng iig“; „mo ift

er?“ n. f. m. —, ebenjogut lögt aud) ber

beutfigc Scr8 überall Sotol auf Sotal flogen

unb oft benfelben Sofol auf benfelben Sofal,

ogne ficg mit bem grrmagn ju peinigen,

bo8 gögere ©pratg» unb ©(göngeitSgefügl

fei bureg biefeS 3>'i<»i"'icntreffen beleibigt.

©0 biegtet Uglonb; „Sei einem ©irte

rnnnbermilb — “. (yioctge in feinem ©ebiegt

,3neignnng" fegreibt, ©tropge I, Ser8 5:

„3d) freute miig bei einem jeben ©egritte

—

(Sbenba, ©tropge n, Ser8 1 geigt c8: „Unb

mic id) ftieg — ©tropge II, Ser8 3:

„Süd) jii nmfliegen— ©tropge II, Sct8 8:

„®ic nmgoffen — ©tropge V, Scr8 3:

„(Srlennft bn mitg, bie iig — ©tropge V,

Ser8 5: „3n emigernSunbe— ©tropgeVII,

Serä5: „91(g, ba itg
—

" (mnS noig fan8=

fritifigcr Sfetgobe unbebingt in „Ach, dfich“

ju Bcrmnnbcln märe!); ©tropge X, Ser8 1:

„Unb mic iig —" u. f. m.

Xlcje Sclcge, bie fnft fömtliig einem ein»

jigen ©ebid)te cntlcgnt finb, bürften ge»

nügen. bentjdje ifoct liefert, mo moit

aud) gingreift, Xugenbe Bon ögnliigen Sei»

fpielen. Sion foUte c8 rein für unmöglicg

galten, bag ongeficgtd biefer Scrgöltniffc

nod) Bon einem „tpiatnS" im Xeug'igcn ge»

fcgmngt merben fönne. Slbcr c8 mirb naig

I
mie Bor lebgnft Bon biefein Wefpenft bie

SRebe fein, folangc eS eine geloitle ©orte

Bon Igeoretilcm giebt.

©igcntlid) ift übergaupt niigt abjufegen,

monim baS 3nfammentrcffcn jiocier Sofalc

ctmaS fo foloffal UnangenegmeS fein foU.
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Xnä ®ried)iitJ|c bilbet SBörter iwie «ti (aei,

immer), tluarof (aaatos, iinBenounbct), «I

Ot’ii'ioi (hoi üfeioi, bie Sejenter, bie Se»

loo^iict Bon SJeji — Sotolc hinter*

cinanber! —) iinb ffif)It {id) augerorbentlic^

luo^l bnbei. äBeS^nlb [ollte i^m nun bo8

3n|mnmcnfti>6tn jmeier SDotoIc, nur »eil

fie j»ei Bcrjdjiebenen SBrtem onge^ören,

nuf einmal fo nnerträglie^ (ein? Unb BoU»

C]ib8 : »eö()nlb [ollen »ir £eut[d|e unS auf

biefem @ebiet eine OlctBofitSl anlünfteln, bie

uiiä bod) ganj ge»i6 nidjt angeboren ift?

9lid)t ber Umftanb, bo() j»ei Sofole ouf«

cinanbertrefjen, »irtt mijitönig, fonbem bie

^flufung be8felben S8o(al8, felbft wenn jebe8=

mol fionfonanten bie einjelnen Slofale Iren«

nen; BoUeiibä luemi ber ndmlic^e IDolal in

Hieglcitung beS ndmlic^en Konfonauten Wie«

berfebri. $ier l)ot (cbon bie äiocimalige

SMeberfebr etwag ®d)loerfäUigc8 . ®cn=

billigen luie „ben SBeiii ein(d)enlcn", „baS

^inuS ou8rilud)em“, „er Berleiigiiet (ein ®e»

nie nie“ ®erS, (o fd)on in ber

i|<ro(a ei»a 8 mehr ober weniger fi'afopbB'

iii(d)c8 unb eriiiiieni an bn8 ftanjbfifd)e

Spottpoem: „J’airae ton ton pompeiix et

ta rare hannonie“. (£8 ift b>ev bie

titSt bet ©ilben, bie un8 Berlept. ®iefe
j

Sbeiitität i(l nur bn erfrfiglidi, wo ein be* 1

ftimmlet tbctori((bet ober fomiftber

erteidjt werben (oU, j. 9). in bem befaiiiiten

„Summ bod) brwuS, 3)iou8 !" Wie ®o§ bo8

tpotajifcbc „ridiculös mus“ überfebt bat.

Sie bie uiiau8ge(ebte Sicbertebr be8 gleU

d)en 9?o(ol8 bei BoIIftäiibiger ißerfibiebenbeit

ber Sl’onfonanlen wirft, bafiir al8 9)eifpiel

bie nnd)(tebenbe fd)crjb<iftc „Umbitbtung“

einet bcrübmtcn StbiHerftben iöallnbe in

I

©»SJi'oll. 3(b ^nbe mid) bie(et imib(ameii

Stongponiening eigenS im 3ntert(fc einet

demonstratio ad auies, iiebeiiber aber aud)

be81)alb unterzogen, um gelegentlid) bnrjia

tbun, wie ftarf ber biiniie Slofnl e im 9!eu=

bü(bbcutf(ben überwiegt. älfo:

Pte Jlrmiiibe bes ;9(oltit$.

$er 3ebbe bc8 8efte8 entgegen gebt ber

eble .feellene, bem ber §crr ber Seit er»

bebenbeä ©treben be8 f)tbt ((bwellcnbeii

$erjeii8 gefebenft. (£t gebt ben Seg be8

weltfrembcn ®eiiferS: bebenbe 6tlen, eni(t

webenbe Gftbeu, flettembc ©peebte beleben

ben entlegenen (^Ifeiiftcg. Ser erfebredt

jej)t ben ®btenwerten? let elenb(te Sreu»

1er! 6r ftredt bem .^ellenen (red) ben eher»

iien ©peer entgegen. %er Cble Webrt bem

Slerl. ©8 gebt fdiwer: et fennt SctSregeln;

getbteii Ber(tcbt er (tbled)t. 3cbt b«6t bet

SSerbreeber ben ©peer! „Sebe!“ (lebt bet

4?cllene! „Set rettet ben Sferfemten, ®e»

: bfbtt”? Sllcttembc ©pedjte, (ebt ben ent»

!
(ebeifetregeiiben ©djmerz! ®ebt bem ebr»

! Berge((ciien ©rfletber entfpreebenbe 2ebre!

Sernielbct ben gteoel ben 9!ed)t2jpted)cru,

bem (d)Wett»bebenbcn ipenfcr!"

Sdte ba8 Sforftebeube nitbt ein Sfperi»

ment, (o würbe man (iib mit 9(ed)t über bie

flappenibe (Dfonotonie, übet ben lücbcrlitben

a?erfto6 gegen bie Urgefebe be8 Sobllniitä

empören. 3" biefem ©inne möge eine red)t

ftrenge Slritif an bie jeitgenöffiftbe Sprif

gelegt werben; benn Sprit ift fo SDiufit iii

Sotten. (Diit ^iatu8 » 2amentntionen aber

unb (ib>'lid)en Jb“tbeitcn bürftc ber bcutfd)e

Ifjoet bod) natbgerobe Berfibont bleiben!

munalttlfle. L.\»1L 492. - etvItmUl 1897. .bU
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Cuift ^agcn.

ic @e|(^id)tc bc8 Ceonnrbo ifl bie öe»

f[^t(i)te bc8 SJJmmtä, bet fc^cn tonnte.

S5enn man unä in ber Syunftgef(bi4t8ftunbe

uon i^m iprid)t, mirb niitgeteilt, bag et

5eftung8ingetüeut Wat, bet Uttjebet bet

mobetnen 'JDte(()anif, bet übet Cptit ft^on

aQe bie ^inge wugte, auf welche tßtofeffot

Don ^elm^ulb feinen unftetblic^en

begtünbei ^nt. ©intet üeonatbo, bem ®e»

lebtten, oetfi^winimt bann faft ba8 ^ilb

Seonntbob, beS SDJaletä, unb iJeonntbo, bet

SKenftb, etbebt fit^ batübet beftenfallä wie

bet Si^ntten einet ©eftalt aiiS ©otjaä 9ia»

bictungen, eine 9Itt Bon ?inbtea8 ®tl)Bbi>>8,

»on bem Wit in bet SJittetntutftunbe Ieni=

ten, ba^ ©oet^e it)n ein Iiebetli(^e8 ©enie

niii gutem ©etjen nannte. Xa8 gute ©etj

muji man bei üeonntbo fc^on glauben, beim

ba8 Uob feinet bejaubetnben äiebenSwfitbig-

teit ift un8 et^alten bun^ ben tebfeligen

Safati, bun^ ^aulu8 3oou8, ben 3)2ailfin<

bet $lnonBmn8, feinen Siogtap^en, unb biird)

Piele anbete ä^'lBfnoffen.

üfon Slafati tü^tt au(^ ba8 Sott ^et

übet Seonatbo, bet nie etwas fettig btadjte,

btt 'fjfetbe unb gefte lieble, unb — fo et>

günjt bie ®cf)ülctp^nnlarie — bet natütlicb

liebet bummelte, al8 malte. Wie baS ja bei

allen ed)len Sl'ünftlctn bet 3att ift. litft

bet ?lnblid bet beiben nmfangteidien ®Änbe

Pon SeonatboS fditiftlicbem 9iac^laB, bie

3tan ^nul SRicljtet enijiffett unb mit eng=

lifd)eu Überfebuiigen tetft^en ^at, fl66t beim

boc^ '9d)tung ein Pot bet Xf|ätigleit biefeS
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STOnimf«, über ben mtin fo roenio iBcifi.

Seit bem tbrjd)cmcn biefer ®äiibc bot csS

Srpitbiiren bi" »nb l)cr flctcgnet über bie

riebtioe ?(rt ber ®eröffentlitbuiig bieje« 9!nd)'

lafle«, iinb in ;^eitf(briften ift oiel geftritten

uu'rben über bie Uebtheit ber »erfibicbenen

®ilbcr, bie unter jeinem 9{mnen in ben

©emnlbegnlerien bängen. .öerr ®aul löiüb I

ter=SMalbc bot Seonnrbog Steilung ju 9Jo=

Pb<iel unb jur Florentiner Siunft bebnnbelt;

.'(jerr S&iiUeä bot in einem uinfongreicben

SÖerle Oiel Seböneä über bn ®inci, ben

Jlünfticr unb ben (Selebrten, ge(ogt; er bot

unä ßeonorbo ben iUtenitben nnbe ju brin*

gen geiudjt, unb ßeonnrbo ben (Jtb>b'r, ben
j

iDtoroliften, luie ^rerr (i. Diünb ibn in |ei=
\

ner ©ejebitbte ber itolienifcben Dtenniffonec

nennt, fieiber bot ber lob biefen feinfinni«

gen Slritifer nn ber ®oUenbung eine« ob<

(tbliefienben SSorteä im ßeonnrbofriege gc=

binbert. (Sine ßconorbobiogrnpbie uon ber

9lrt ber 3)ii(belangcIo= ober >Hnpboelbiogrn=

Pbien loitb eä felgucrlitb iemalä geben, benn

(o ,\nblrei(t) ourf) feine 3d)riften, jo jpörlid)

finb bie 3)iitleilungen, bie er unä über jeine

nufteren unb inneren ßcbenbjd)i(ffole b't'ter-

lofieit bot- .Wein ein,vger tKonuin, feine lei»

jefle .Sllngc über Ungereebtigfeiten ber älien»

jd)en, feine Spur oon Üieflcftion, fein 'Jlnf=

biinnien gegen gegebene ®erboltniffe, fein

^inouäiuolten nu« gegebenen (Viren,\en! 9Uleä

Dfoebgiebigfeit gegen bie Tinge, loie fic ein»

mol finb unb bod) loieber ein SltoUen, ein

'ilertrnuen ouf bie Porbonbenen Hrofte, boS

überboupt feine (Viren,icn fennt; (9enügfom»

feit nnb Sdironfenlofigfeit jugleid), weil baä

4)fnfi bet Porbonbenen Sd)tanten erfnnnt ift

unb onerfonnt wirb — ßeonorbo, bet SDfei»

flet im füioBbolten, ßeonorbo, bet Seber,

bns ift bo« ®ilb, bnä fid) ouä jeinen ge»

malten unb gejebriebenen Säerfen brrouä»

id)ält. ®on lUütieln umgeben ftebt et bo;

je longet mnn ibn nnjd)nut, befto mebt ent»

bedt inon ibret. Unb bod) ift et wicber ein

fo cinfntbet lUfenjtb, ein Jlinb faft, jeibft bnnn

nod), old er bie Sad)cn fdjreibt, bie in bie

jfeit fallen, wo et jd)on baä $aupt bed alt»

Icftamcntliebeu 'fjropbeten, bed greifen 3e»

betd trug, bod und in einer 9fötel,ieid)nuug

pou feiner eigenen §anh erbalten ift. 6d
wirb in Turin nufbewobrt. Sein Sd)ülcr

ßuini bot ibn einmal old 'JKobell für ben

•tfopf eined Simeon benubt. (St paßt nid)t

übel für ben Sänger bed Nunc, dünittis,

bod) ift in bem ®ilbe bed 2d)ülerd nid)t,

loie beim 'Hieifter, bie gon,^e .(traft bed füfan»

ned in bad febenbe 9tuge fon;(entriett —
bied ?(uge, bad l)>tiaudfd)nute in eine ffu»

fünft, bie fclbft in uufetetn ^abrbunbert ber

Ted)nif piellcicbt nod) nid)t gan,i ,^ur ÖVcgeit»

wart geworben ift, bied jelbe ifuge, bad mit

,^ärtlid)er ßiebc febed fleinfte näcbftliegenbe,

wirtticbe Ting umfnftte unb 3d)önbeitdium»

men baraud abbierte, bereu &terte uod) beute

nid)t erfd)öpft )1nb. Tenn ßeonorbo, ald

jebenber, magboltenbet Stünftler, bot wol)l

9fad)abmet, aber feine 91ad)folgct gebabt.

Sein IHubm war größer ald fein liinfluß.

Weil er ju ßod) übet ber löiengc ftnnb.

» «

•

SMnei, ßeonnrbod (fVeburtdort, liegt im

öVebirge, jwiid)cn Florenj unb ifjifn ouf bem

reebten 9lmoiifer. Tod ®aucrnmäbd)en (Sa»

terina, feine Ißfutter, beiratctc fpntcr ben

®ierp bei ®acea, ißren Stnnbedgenoffen.

Ser ®wro bn ®inei nabm jeinen Sobn jii

fid) unb brtrntetc, ebe bad Stinb ein Joßr

olt war, ein Fräulein ?llbiero bi OHopanni

Tlmnbori, bie an ®ilbuug unb ®crmögeu

ben ?lnfptüd)cn bet ?ltiftoftalenfamilie bet

®iuci genügte. Dfotare ber FlPrentiner Si»

gnoria waren fie feit (Wenetationen getuefen,

gewiffenbaftc unb geioiffenlofe burd)cinanbct.

(VfbibcUinen follcn bie frübcflen nad)Weidlid)en

®orfabren bet Familie gewefen fein. Tic

Italiener ßnben Fdrjd)ungcn nod) biefer

9fid)tung bi" überflüffig, bie Fran,(Djcn, bie

an ßeonarbo bie gleidjen 9ted)te gcltenb

machen, toie bie (Snglänbet on ^änbel unb

§olbcin, Inffen bie Frage uncröitert.

2er ®iero bn ®inci wol)nte in Floren,(,

ber '^Jnlaft (VSonbi nn bet '®injäo San Fi=

ren.^e Wirb nid fein ffiobnboud beieid)uet;

boeb ,(og et b'tr erft bnuetnb ein, nid ßcu»

nnrbo bereitd bed ®etoed)io 3ogling gewot»

ben war unb im ©auje bed itfeifterd lebte,

)oic ed ber ®raud) Uorjd)ricb, Später, wenn

ßeonorbo bie ®ateptabt beiud)te, nnbm er

Ounrtier bei ®raccio 9)fortelli in ber Hin

lUfnrtelli, Wo jeßt bnd ßieeo (fVinnnfio (VVntilei

flel)t.

ßeonorbo ift um ein 3nbt älter ald ber

50*
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^iminnignnig, öDwuSflefe^t, bn6 bnä 0c»

butf8jnf)r biefcr retto(pcfti«cn iöcnJCfluiig

bcv eurupfiijcf)en Sufturnielt mit bcr 6robc=

viiiig pon SJoiifInntinupcI biirtf) bie Jiirlcn

iiu 3<i^rc 14G3 richtig batiert ift.

inllS bnt bcr Snnbe Scmiarbo feinen Sef)=

rein jii fd)nffen gematzt. SBenn fie iftn nnf

bie 33fintc unter ben offenen ?lrtnben festen,

100 fic in ftiUcn ®infeln i^re üc^rftmibcn

nl'i)ic(tcn, fo ft^lociftc bnS p()l)fifd)e SJotmnl»

nitge bcS SiinbeS bcr SJcrgloc^ter luirf) nllcn

9(itf)tungcn in bie Söcite, bcr geiftige Seijarf»

blitf beä 9IbOofntenfoljiie8 ober entbeefte

glcit^jeitig mntbcinntiid)c ifirobicme, bie fiel)

bem briUgclooI)ntcn üe^rer norf) niciimlä

„oorgeftellt" f)attcn. 0r lonntc bcii Sd)ü-

Icr infütgebeffen nidjt gefellfd)nftlid) mit ii)ncn

bcfnmit mnt^en. @o bleibt benn ber UUib»

junge cinc8 ft^önen Sngeä ouä ber SHoffe

lucg nnb mnd|t fid) bafiir irgenb ein anbe»

rc8 Sebenä» ober SBiffenägebiet jn eigen,

nm jH lernen, loo8 2entc feineS @d)(ngc8

über^niipt lernen lilnnen. ®r ift nun ein»

mnl nid)t cinfeitig ju inadjen, nnb ©er ^icro

befi^t pdbagogifc^e Säeib^eit genug, nm ben

Serfiit^ gor nidjt erft ju unteniebmen. 0ute

Wnnieren locrben bem 3"09f» beigebrot^t,

nnb luenn ec ber ©tiefmntter luciter ni(bl8

äii bnnfen ^nben foUte: bie „Stinberftiibe“

bntte er oon it)r, jene ongelebte gute fjorm,

bie, loeil fie auf pfb^ologifdier ©rfabrnng

berul)t, ben SdjUiffel ^äll jn ben §erjen

bcr iDienftben. $ic Siot bat bie beiben ge>

luiffermaffen nufeinanber angeloicfcn. $ie

finberlofe Stiefmutter mnfi e8 bem anmnti»

gen Sfnnben banfen, bog ibr ^mi8 nicht ju

benen ber einfamen jfiblt- ticm 0nttcn

ein lebenbcr SInteil an ber »fntunft ber

9JJenjd)beit gefiebert ift. ®ann ift ba brou-
j

gen in Sfinci bie 'Jtonmi Siicin, bie ©rog»
'

mutter, beren .^crj ber loobUnntenbe Jon»
^

faU feiner Stimme juft cbenfo febr bejan»

bert, toie baSjenige aller nnberen 5Dicnfd)cn,

Jrauben tlettert er in ben iöergen nmber,

ftbaut in bie SBeite nnb in bie 9?fibc. taufebt
j

ben i’ajerten, ben älipem unb 'Jinttern ba8

©ebeimniS ihrer glatten Söeloegnngcn ab, :

lad)t über bie plumpen Slröten, bie in ber :

Jfimmerftnnbe nngefd)idt be8 SöegcS habet»

geftolpert fommen, freut fitb ber niirrifd)cn
'

Sprünge bcr 3tfflC". fd)liiingt fitb <"*f

Slüdcu jebc8 0aule8, beffen er bolibaft i

loerbcn fann, ftolj im töcloufitjein bet Kraft

feinet febnigen 9lrme, ,\eid)nct bn,^n)ifd)cn,

rmgt ober febmimmt unb ift frob, nicil bn8

Öeben fo loeit, fo iinermcBlitb groji nor ibm

liegt. ?lUc 0crütfd)often bet Sönnern iin=

terfndit er unb begreift im ,§nnbumbteben

ibre SOJcdinnif. ®ie Snnern luiffcn ^lonr

ond) nicht immer 9lntloorten auf allc8, toaS

ber Stnbtjuntcr 511 fragen bat. ber bod)

balbiucgS ibrcägleitben ift. Sie baben aber

burd) ben ftünbigen Umgang mit ber gebnl

bigen Jlderftumc, burd) ba8 ^rorren auf

©antjeit nnb ©rnte mel)r 0ebulb gelernt,

nl8 bie getreu 'DJngiftcr ba unten in fjlo»

renj. ffiin Stüd biefec 'öaucnigcbnlb nimmt

bet Knabe Cconatbo mit btoein in bn8

(nnftleriftbc Schaffen, )oie c8 ©iotto, 'DJiltet,

Segnntini nnb oicle nnbere SWnlet tbnten.

©ine ,5lueite Stiefmutter b'flt halb und)

bem Jobe ber erften ihren ©iiijiig in 2eo»

nnrboS ißnterbanS. Sind) fie blieb linberlob.

®ie brittc ©nttin febentte Ser ißiero oicr

Kinber; bie Oierte, bie er im fcd)äigften 2c»

bcn8jnbrc b«tmfiibrte, gab ihm bereu fecliS

ju eigen. 2eonarbo Ift Oiernnbätnanjig Sabre

alt, al8 ber erfte Stiefbrnber geboren luitb.

Um biefe 3c>t finbet bie fflorentiner 'öolyei

in einer Urne, bie fte jut ©rleicbterung ibre8

bcfd)toerlitben Slmte8 ben anonbmen Klngeri

jnr Söerfngnng ftcUt, eine Slnflngc gegen

2conatbo. Sie enocift fid) nl8 OöIIig un»

haltbar. Jem SÖaterbaujc aber ift er feit»

bem augenfcbeinlid) entfrenibet. iöielleidjt,

bnb Ser if>iero8 Jperj mehr an bem Sohne

hing, nl8 bet jungen Stiefmutter lieb lonr.

Schon in feinem jU'anjigften 2eben8jabrc

ift Keonntbo al8 felbflfinbigct 9.tinlcr in glo»

rentiner 2iftcn nufgefübrt. ©r blieb aber

in bcr SBertftntt bc8 !öcrocd)io, mit bem ihn

innige greunbfcbnft Oerfnüpfte. S» ^>08

Sohr 1480 fällt oermutlid) eine 91eife nach

9tom. 9US Jreifjigjäbriger ftcbclte et nnd)

Sfinilanb über.

* *

*

S)ie Sositnborbeiten beb 2conarbo ba

äfinci teilen fd)on, luenn man fitb 8ie

Heine 3abl bet beglonbigten ©emälbe halten

luill, bnb Stbidfal oller feiner fpäteren

Söcrlc; Oergeffen, Ucrloten, äerftört, übet»

malt, nad)gejeicbnct, oerönberte Kopie u. f. lu.

Digitized by Googl



733(tagrii: Sconarbo ba %iiici.

So lunr c8 frfjoii in

bcn Sogen bc8 iön«

jnri, ben bo<^ nur

loenigc 3o^rje^nte

Oon üecimrbo trenn»

len. $0 ifl jnerft bie

®e|t^i(^le Oon bein

Sönnern, ber bem Ser
$iero einen Scfjilb

brockte, boji er il)ii

bcinolen ließe. Sergob
il)n bem Seonorbo,

o^ne biel bnbei ju

benfen. fieonorbo ober

bfltßte (orreit, loie ein

Senipcrioner nuferer

Soge: ein Scßilb ßnt

ben iJuierf ju fdfiretfen.

iüineßen mir bo8 ®ing
jcf)rc(tli(ß! äJtit einem

ipnufenSibctßfen, So»
iomonbern unb 8ßn<

lid)em ©etier beloben,

fcljrte er oon einem

Streifjug in gdb nnb

SS.*nIb beim. ®onn
ftbloft er fitß in ein

ffimmer ein nnb mol»

te, oijne berinjmijdjen

uerenbenben Siere jn

gebeuten. ®en ferti»

gen Sdjilb ftellte er

im bnnfien fjimntet

bei mottem fierjen»

|<bein nnf nnb erleb»

tc ben Sriumpb, ben

berbeigenifenenSBoter

erftbroefen jnrinfprol»

len jn feben. ©et
S'iero ober, fnnft»

(innig nnb prottiftb

}nglei(l), tmifte bem

äkiiem einen neuen

Sdjilb, ließ ibn oon

einem .'pnnbmerfet be<

lorieren nnb flridj für

bie 91rbeit feines Sob»
ncS bcn ©rtrog »on

bnnbert Enfntcn ein.

Cnbooico ©forjojobl»

fe fpater bie breifo^e

Summe bofür. äifo ec
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btmatf) bficb, U'cift tium Cb baä SKc^

biilcnbnupt ber Uffijten, bnS Üconnrbo jiigc» 1

i<f)ricbeii niivb, im ^^uiflnimfii^nuge mit bit^
|

jcm ©d)ilbc entftnnb, ob M eine 5*>9f>'b=

orbeit ober bic Stopic einer foId)en ift, flebt

biib'n. Safari erääblt nod) Pon einem Jlar»

ton für einen SSanbteppid) beb Stönig« oon

Sortngol, ber ben Sflnbenfnll barftellte. G8

befiinb fid) ein Feigenbaum barauf imb ein

Salmbaum, beffen Sdjönbcit por allem bie

3eitgenoffen entjüdte. ?Iud) biefer Sarton

loar in Snfnrib Jagen nidjt mehr oortinnben.

Gb tonn luobl faiim ein ^toeifel barfiber bc=

fteben, bnf) bic ®aHbtcppid)C ber glorentiner

$ammlitug, bie bo8 gleidie Jbemo bcban=

bcln, ,\um minbeften unter beiii Giufluf) bic»

feS SnrtonS entftanben finb. 2d)ou ber

Umftnub, baft 9fnpbacl lange 3^*
Urheber gelten tonnte, lüfU bic Frage nad)

bet Urheberfdhaft S!eounrbo8 sum minbeften

berechtigt erfdjeinen. Jer Gharntter beS

Sännbornamenteb mit feiner iibnipmbelnbcn

Shantnfic, bic 3prnd)e ber Jpänbe bei allen

©cftaltcn, bic SiiUe unb (harnlterifierenbc

Sciuegung bc8 ^aareb, bic pcrfpcltioifd)c

SSeite ber 2anbfd)nft, bab allcb, nebft ber

?lnatomie ber jfiflnren nnirbe bem Sahn»

bredjcc ber neuen 3fit auf bem (Webiete beS

ältnnbteppichb feine 2d)anbe mnd)cn. Sohn»

brechenb ober finb gerobe biefc filteften tep»

piche flfimifchcr Klrbciter nach itnlieni»

fdhen finrtonb.

GS ift fo oft gefagt motben, baft Ceonarbo

an feine cin,5ige Soche hernntrat, ohne ihr

neue SSege Porjujeichnen. SÖnrnm foUte bo6

beim Sätonbteppid) nicht möglich fein? ffiir

hätten bann locnigftcnS eine Grflnrung bn»

für, loic ber 9iiihm bce lieonnrbo gerobe olb

fflioler fo fchncll loochfen fonntc. iflnhcrbem

mürbe h'crburd) Seonarbo 9iaphoelS SJeifter

and) onf biefem ©ebiete, unb oud) Südjcl»

ongcliib ©ott»Satcr»©cflolt in ber fi{tinifd)en

ilopelle loäre auf feinen Ginfluß jurücf.^ufüh»

ren. So, mie bie ®inge gegcmoärtig liegen,

bleibt cs! einigermagen rütfelhaft, mie eine

Serfünbignng, ,poei Sinbonnen, eine 9tuf=

erflehnng unb eine unfertige iflnbetnng ber

29eifen gaiügen tonnten, um ihm bnä Uber»

gcn)id)l über feine probnftioen 3f't= wnb

Sochgenoffen jii Perfdjoffcn. UncrtlSrlich

bleibt por allem, bog Siid)clongelo in fIp»

tenj bie 9iüdfehr eine« SRomic« fürchten

fonnte, ber „nid)t8 fertig brachte", bog er

fogor noch in 9ioni ihn feine Giferfuegt füh»

len laffen fonnte.

Jperr Seniler» SBolbe hält bie Serfünbi»

gnng beS fioupre für bo8 frühefte ber er»

holtenen Sugenbiuerfe üeonorbo«. Soll»

enbeter ift bic Serfünbignng ber Uffijicn,

bie lucnig fpäter entftanben fein bürfte. ®o8
Fomcot ift hier fürder unb höher, looburd)

bie Hompogtion on ©efchloffenheit gewinnt.

Storio ggt auf ber Jerroffe be8 ^oufe8,

Pon Sicht unb 2fnmut umftrahlt, ein Uinb

foft unb bod) nu8geftottct mit bem fronen»

hoften Siebreij, für beffen 3<n>ber Seonarbo

in ber Hunft ben höchfto'* 9lccent gegenben

hat, eine ^eilige unb ein Sienfchenlinb ju»

gleich. Jie 9fcchte hält bo8 Slott bc8 auf»

gcfchlogencn Snd)c8, begen Slätter beim

9tof)en bc8 Gngel8 511 gottem begonnen nnb

bie heilige Jungfrau Pcronlogten, oufjufehen.

Jie Sintc hot ge erftount jurficfgejogen,

halb nbipchrenb ift ge geöfgiet, bic Jtialtung

be8 .Wopfc8 ift bie bc8 'Sd)aucn8 unb Sou»

fd)eii8 .piglcid), bic Sprache be8 9lugeS fo

berebt, wie ge nur Seonarbo, bem Seher,

crtlingcn fonnte, ber alle« mit bem 9lugc

erfogt, mit bem 9lugc feine« eigenen ©ei»

fte8 pfpchologifdj .tcrgliebert. Jni 2tugc be«

Gngel8, in ber .öoltung feiner .öonbe bic

gleiche Screbtfomfeit, wie bei Siorio; im

Ffllteuwurf bic pcinlidjc Irene gegen bic 9lo=

tur bc8 ©eWcbc8, ber rhythmifche Schwung,

bic brnmntifd)c Sewegung, bic bod) nie einen

ard)itcftonifd)en 3ufl >'• bie te;rtilcn ©ebilbe

hineinträgt, wie c8 fpäter fo oft gcfchoh.

lie fclbfterfunbcnc Spmbolif be8 jorten

' Schleiers ouf bem Setpult, bic jielbcwugte,

mod)tpollc Crnomcntif beS legtcren, bo8

perfpcftiuifche .ipernnStteten oller Ginjelteile

in bem Slnmcntcppid), begen breite Slnlage

burch ben Schotten beS Gngel8 erweitert

wirb — bo8 alles ift jum minbeften ebenfo

' originell, wie bie 9ieuheit ber Suffoffung

I

gegenüber ben älteren loiitcUungen ber

Serlünbigung. liefe Orginolität ber 9luf»

fogung ift Pon ollen Sritifern bewunbert

worben. legenungeochtet nehmen monche

biefe Serfünbignng für ©hirlonbojo in 2tn=

fprueg. Sollte man olle übrigen Sorjüge

beS SilbeS onf ben letitgcnonnten SlJeifler

übertrogen — ber lanbfchogliche hinter»

griinb ig mit bem 9lugc bcS Seonarbo ge»
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Sct(K(i|io: laufe ber Inieiibc (engtl linte tfi S4Slcraibcli bcä Ifeanatbo. (3n bcr Ülabcmic

bec idibiicn itünfte ju filomii )

einee ^boloaTapbie uon fItauH, Qtäneul u. Sie. in Zoena4 i> 3-. ^cie unb 91etD>{)ott.)

fcfffliit. Qt^irlaiibnio ift in btejcni 'ijimiftc

bcffliigfii, fofl luie unter bem ®Qniic bcr

'JJicberlänbcr, niefft nnnfibemb |o frei ivie

Xürcr ober ifeoiiarbo. Slufterbein, tooUte

nmn biefen Chigel. biefe 3)inria in eine 9lra

beit bed obci 'Botticelli i)i«cin>

ftellen, fic tuürbcn baraut) ijeruorjpriiigrn,

wie bcr (Siigel beb Sconnrbo nu« ber Imifc

ßlfrifti beb Serocebio. lieb Bilb bcfiiibct

fiel) in ber Florentiner '91Inbcinic ber fibönen

Sliinftc. Ter oorbere fnienbe (Sngel djornt»

lerifiert ficb fofort biirtl) bie Siiebtung beb

?lugeb alb üeonorbob ?lc6eit; oud) bcr er»

loeitertc lanbfibaftlitbe ^inlcrgrunb rübrt

bon ibin bc>^' Sdfon b><^<^ fid)

Wonn jii erfennen, ber fi<b »orgefebt bat,

bnb ®nffcrlilufe ju ergrünben.

<Si fcbicn bie Stbiffe unb bie €cblangen>

toinbungen beb Flnjfcb, bie in bcr .Ser»

fünbigung“ mcfcntlicb baju beitragen, ben

'Begriff riluinlicbcr 'B^cfcbrdnlung aufjnbcbcn.

To(b aber ift eine fnft nocl) größere (f)e<

Digiii^:”; hy C'i ijc
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[(^idlidjfcif im 1ut(^6vc(f)cu bcr Sc^tniitcn
|

bet^filigt, atä bic, mel(^e burif) bnS ©n»
fügen ber Cücfc in bo6 iüioucmictt nn bcr .

Jcrtoffe bcr ^eiligen in bet ®et*
|

fünbignng jn Jnge tritt. !

3u ben Üblift^cn ®orfteUungen ber erften

ginrentiner ^criobe jfi^It bie „?luferftci)ung“

befi SBerliner SOinieumS. ®nS Söilb ^at bicl

gelitten. ®8 fiitb ilöt^cr ^ineingebronnt, ein

Stümper ^nt eS „refiouriert", bann ift bcr

SBcIog entfernt inorbcn ii. f. m. Sclbftucr»
I

ftfinblidi brennt bcr Streit um bie ffidübeit '

oud) bei biefem ^ilbc und) beute. @el)cim=
i

rat Sobe ift lebhaft bnfür eingetreten, unb
,

in ber Jbnt merben jebem unbefangenen
|

SPeobathter enge Seycljiingen jl»ifd)en bic=

fern Sfcrle unb ber unbejlueifcltcn SDiabonnn
'

in bcr ©ruttc nuffnllcn. 3btet pfl)tbi)*

Iogifd)en 9efd)nffenl)cit und) fnnn fd)On bic

Sluffnffung ber GbriftuSgcftalt pmi niemnnb
'

nnberS oIS uon Sconarbo berrübren, beim

feiner feiner gtüflcnoffcn befa6 bie Jliibnbeit '

unb Sclbftiinbigtcit ber ßoncepiian, bic b'ct

jur ©eltung fommt. I'ag bn8 9ilb ber ,

grfibrenniffancc angebört, fann nid)t be*

jineifclt merben. $er ouferftebenbe ©rlüfer
j

fdtmebt aus eigener Straft auS bem ©rabe

empor, jd)toebt, nicht mie ein geflügelter I

©ngel fd)mcben mürbe, fonbeni mie ber I

mabre SOtenfdjcnfubn, in bem ber mabrbnf* !

tige ©ott ©eftnlt gemonnen bat. WuS eige= ^

ncr allmiicbtigcr Kraft erbebt er fteb nu8

ber SHiibeftfittc bc8 ©rabeS, flüdjtig nur be=
'

rührt bcr gug ben Stein, bcr ben gefangen

halten molltc, bcr in bic $öbe gefahren ift
j

unb ba8 ©effingniB gefangen führt, mie ber
j

Ififolmift fid) nuSbrüeft. 2)ie anbetenben
j

Jpciligen, bcr heilige Sleonbnrb unb bic bei»

lige Siicin, geben nn Jnnigfeit bcr Eingabe

nn bns ©oige feiner Schöpfung be8 grn

Bento Slngelico ctmnS nach; bic Sorgfalt

in bcr Bcbnnblung bcr ©emönber unb bic

mibcfchfibigten Jede bcr lintBicitigen £anb=

jd)aft nmdjen ber ^lanb ipreS 2)Jeifter8 ©bee.

®ic Siinbonnn in ber ©rotte ift ämcimnl

borhonben. Boei® '"'ö Sonbon ftreiteu um
ben Befip he8 ed)ten ©jemplareB, ®ic

Stimmen mebrbeit liegt auf bcr Seite beS
!

üonboner 9ilbc8. SIu8fd)laggcbenb bfirfte !

bcr Umftanb fein, bn& in bem ‘ffarifer Bilbc I

bie SHiebtuug bcr Slugcn auf ben nufecrbalb

be8 9ilbc8 ftebenben 9efd)nuer gebt, nidjt

auf ben feclijeben gnbolt bc8 9ilbe8. 91iii

niciften ift bicS bei bem Gugel jur Sinfeii

bcr SDfnrin ber gnU, auch ber gobatmeS

blieft nid)t bireft auf ba8 Gbriftfinb, biefeS

micber nidjt gleidjjcitig auf 3obnnne8 unb

binouf juitc ^immel. S)iefe8 glcidijcitige

Sdjauen Se8 Sröijcbcn unb ^immlifchcn,

biefc8 Umfnffen ber pcljtbaren unb unfiebt*

baren Seit bcnnfit Seonnrbo fdjon in ber

®crlincr Sluferftebung jur Gbnraffcriftif bcr

göttlidjeu 9111gcgenmart. $ier bei bem Gbeil*’

finb finben luir cB micber; oueb auf bem

glorentiner ieppicb mit bene Sünbenfall

fennjeiebnet c8 bie ©oltOatcrgeftalt. iDficn=

bnr fnnn e8 ein nnbcreB, ein treffenbcrcS

Sliittcl jur Gbarafteriftif ber cbriftlicben Bor«

ftcllung Pom ffiefen ©otteS fnum geben.

Xer rechte Stme bc8 3c’b<""'t® m'f Öf"

Sonboncr Bilbc Perrät ben Schüler bc8

Bcroccbiü. 3" ÖfP' Körper be8 Sfnaben

fünbigt fteb febon ber jufünftige

in ber Süfte nn. i^a8 Gb’‘iiiP®ü"® i’^ögt

jenen Icibenben 3>ig. öcr l*ic äKabonnn be8

^olbein ben .ßerjen bcr Broteftonten fo

nahe bringt. SiefeS Stinb bcr SHnbonnn

in bcr ©rotte mit bcr gingcrbnltiing, toclcbe

bic cbrifilicbc Spinbolif mit bem Sprudje:

„®a8 ffiort morb gleifdj“ beutet, ift febon

ber jufünftige GbriftuB be8 grogen tibenb«

mnbl8 unb bcr Gbnftu® öer Bncbfcbcu iOiat«

tbäuBpaffion ju gleidjer 3tit- Sin bem Bn«
rijer Bilbe ift bcr fronfe 3>*g i>P'"' 3<1“®=

finbe ftärfer bfiöPigebP^cn, al8 c8 ber

SdjönbeitBrmu bcB Seonarbo juläfjt.

Xic Slinbonno Sfitti, Pon meldjcr eine

Kopie in ber Grcmitagc er»

holten ift, gehört cbenfnQB ber erften glo«

rentiner 'fStriPÖe an, mabrfcbeinlicb nudj bie

föJündjener aWabonna mit ber 3?elfc, mo
mieber bcr göttliche Blid bcS 3ffP®ii”öe8

bic 91clfc umfnbt unb gleidjjcitig in ben

cfiimmel jebaut. SSunberbar ift bnbei, bo§

bn8 Sliege befjenungeaebtet nicht über ben

atnbmen bc8 ©ilbeS bi»ou8irrt. ®abfi öiefe

muubcrbnre .^armonic, bieje ungeftörte ©ilb»

mirtung, bic fefte SlbgeidjlDifcnljcit ber gei«

fügen unb bcr realen .Kompofition. Sic

bilbet aitdj ben ©runbjug in bcr gpfflo'meu«

jcliung bcS unpollenbctcn GpipbaninSbilbcS;

nenn barf behaupten, bajj hier bic Stellungen

oller giguren bierdj bic ©idjtung be8 SlugeS

beftimmt merben. So ift bie Gentralijntion
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beS !öilbel mit einem ®d)Inge flemoimeii,
j

ein Jritf bieUetd)!, ober einer, beifen ®e=

nutiung niemals ,)iir geiftIo{en Sc^nbUme
|

toerben fnnn. Seonarbo ift and) als 3){aler

not allen 'Singen bev fienner ber Cptif.

SKit nnfe^lbarev Sid)erl)eit giebt er jebem

?lugc bie nntnmiabre DJidjtung. Sie (£^n=

ralteriflil, ber (celiji^e SlitSbnuf, lammt erft

in jweiter fiiriie. Sennod) ift er and) hierin

unfibertrefflid). WatteS ?tugc ift für i^n ein

nnbereS als baS ber (Sngel, bie Cngel mies

ber I)abeH ein anbercS Vtuge als bie 9)icn=

td)en, ein »weniger fanierlicbeS, als (£l)riftuS;

ibre ®etuegnngen finb bie bet geflügelten

Sefen, benen bie 2d)iwere ber IStbe nid)tS

nn,^ubaben wemiag. 2d)wn l)>ctt)in »errät

fid) Cewnnrbo ber Jrwrfdter, ber ®cred)mms

gen über bie Wtid)lwinbigfcit bcS SoHfb <"'*

ftellt nnb bie öefebe bet £d)lwete 311 be«

ftimmen fiid)t, bie l)“”l'frt fpäter

önlilei nnb nad) il)in Sielotan „entberfen".

SaS nnuollenbclc Gi'ipl)n''t<ibbilb )»irb in

ben Uffi.^icn aufbciwnbrt. Sie ajiöndje, bie

eS beflellt batten, fallen beS SSartenS über»

brüjfig geiwarben [ein. Sie ließen fid) »on

Silippina ^ippi an nnbereS iflltnrbiib malen.

* «

Seban in f^laten,) bot Sfeanarbo fid) ,311m

iBilbniSmaler cntiuidelt nnb ber Shinft in

biefein 3ad)e auf Sabrbnnberte binni'S i()f»

®abncn »arge,3eid)net; alle graßeri ^>ai1tä=

til'ten ber fwlgcnbcn 3nbrb»»^fflf feines

0ei|'teS .Minbcr. SnS ifjartrnt ber ©alerie

S3id)lenftcin in SiJien mit bem »crftablen

blißenben ^Inge btt Xwnnn nnb bem offen

blibenben ?lnge ber üanbfd)oft, bem un»et=

nitiblid)cn l'tanntba, befipt

alle S?or3Ügt beS fWaletS, ber, mie tnum

ein anberer, ben Siamen Stniienlab »erbient.

Sitfe lange iHeibe »on be3nubcrnbtn

nnngen! SbPuS, uiele »on ber

Slrt, bie mit 3tauen im ?llltagSltben nid)t

einmal böbfd) finben mürben, üeanatbo bat

bie Spielt erft gelebrt 3U febtn, ma ibre

Sd)anbtit ftedl. Sind) in biefem 'f.lunlte ift

er ein Ulabcmer. Wleid)3eitig aber lebt in

il)m, mnS bie Snbrbnnberte an Söabrbeit

nnb 2d)änl)eit feiner übermittelt bnben,

er erfaßt cS mit tül)nem ©tiff. ©r füblt in

fid) ben Sternf, fid) bie ©tbt nntertban 311

mod)tn. '^i'be geböten nniß bie auf»

gefpeid)erten iStbäpc bet entfebmunbenen

©enerntianen. Sind) bie macht er |”td) unter»

tban. Seine Staucnlöpfe ßnb baS Sebma»
ncnlicb beS mittclnltcrlicbcn SHinnegefongeS,

famie in feinem Slbenbmabl bie mittelalter»

ließe ffird)enmufif mit ißrem großen SWiferetc

auSflingt.

Xa ift unter ben Srauenbilbeni bet hmft»

»oll frifierte Stopf, ber in ben Sammlungen
0I8 Jliagbaleno be3cid)net ,3» tutrben pßegt.

ällan miU eine Stubie 3ur 'Siobonna bet

iparifer Sferlünbigung batin crtcnncn, mit

Unred)t, )»ie mir feßeint. Selbft 2eonarbo

mürbe eine SRabonna nießt fo tunftreieß fti=

fieren. Xann and) ift in biefem bo8

Slugenlib ber Scßleiet im Sinne ber 'Sc»

feßämung. Xa, mo Seonarbo baS Sib alS

cinfaeße ,'pülle erfeßeinen läßt, mirb eS immer

»om Singe ber Seele biircßbrnngcn, eine

3.'cobad)tnng, bie 3. 'il. .0crr SäaillcS in

iöe3Hg auf ben ©ßriftuS bcS großen Slbenb-'

maßleS geltenb maeßt, bie aber and) auf

»iclc anbere Sällc SInmenbung ßnbet. ©inen

3rauentl)puS beS Seonarbo giebt eS nid)t.

hierin liegt einer ber großen llntcrfcßiebc

3l»ifd)cn ißm nnb feinen 'ffilflimöfit''-

giebt einen 3rancntppuS beS Jilippo Sippi,

beS tSotticelli it. f. m. SconntboS ^orträtS

ftellen immer einen beftimmten 3»c»m»ti)pn8

bat. ©S ift aber ber iijpuS ber Statur,

ben et giebt, nid)t einer, ben feine eigene

'|lt)antnfie erfd)nf. Seelcntppen finb cS. nießt

blofic 'Jtatnrtppcn, nnb mer bem Seonarbo

gefagt ßättc, olle granen toärcn naeß bem»

felbcn aJtuftcr 3ugcfd)nitten, bem märe jeben»

falls baS ©lüd 31t teil gemorben, bie 0Iaii3»

licßtcr anf ben 5ältd)cn ringS um feine

Singen nedifd) tan3cn 311 feßen. Um bie

Sltnnbminlcl ßnttc cS gc3udt, ein menig »cr=

äeßtlid) nnb feßr mitleibig, ber ffug, ber fieß

im Saufe ber 3aßPf f» »ft roieberßolen mirb,

bis er ßaftet, mit einet 'JKifeßung »on SSeß»

mnt, )»ic ißn unS bet Stift beS SOtciftciS

felbft crßalten ßat.

Sic finb alle fo gnmboetfeßieben »onein»

anber, biefc grauen beS Seonarbo! Sic

geben ein fo reid)cS 'i'ilb »on bem, moS

jene reieße ßeit an Wütern beS ©eifteS nnb

ber Seele 311 geben uernmeßte, an ©inßeit»

lid)tcit nnb ©efd)Iofienl)cil ber ßßarafter»

1 bilbnng, an 'iliclfcitigfeit iinb feiner ©liebe»
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nttifl ^cr WeiftcSbilbmifl. 1o8 meItbcTÜt)mtc

i'ddicln bcr Vieonarbo « Srnueii fiiibct firf)

mcbii >'bcr weniger bei allen, bieb l'Adjeln, :

biiiter lucitbem fo Oielc Slätiel mib SJnmone

gefudjt niorbcn finb. Unb uicUeitI)! wnt

Weiter flor fein SHätjel babinter, iinb bnS

einzig iHomantifdje bobei mag geluejeii iein,

bnß er ihnen uorjang, etwa wie iioronb,

bcr «iinger, ber bo8 ^er.j ber itbönen öu=

bnin gewonn, baniit e8 einem nnberen, [ei«

nein ^erm, gebären jollte. ©ir tWcnid)cn

Don bc»i(, benen bie tOiiifif nicl)r ober min>

bcr jum bloßen accomplishnicnt geworben

ift, haben ja tauni nod) eine 'itoqtellung

baoon, waä fic war in ber ^5cit, als fic mit

ihrer ungeheuren Xiäciplin bie Wninblngc

jened wunberlid)cn Xinge8 abgab, bab wir

flllgeincinbilbung ober fiirjioeg ilMIbnng ,^n
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nciincii bclicicit. ®ioje Stauen bc8 2co»
|

iinrbp fmb alle flcbilbct, niufifnlifd) ntf’ilbet;
|

fic l)nbcn iiidjt iiBtifl, nig ®lmiftrünuifc i'bev

niK^ nI8 (VSfiiigrfjfu ju ppfictcit.
i

* *

?[(? Sfonorbo bru Giijirt tu bn8 S?ilb bc§

9.(eri'cd)tD ^ineinmnlte, joU bet Weiftet im=

nmlig $infet mib Sntbc beifeite geiuotfcn

iinb ctfliitt l)nben, nie niebt lüplle et malen,

meil ein ftnnbc biefe fiunft beffer l'crftnnbe

nI8 et. Sicllcitijl bflt 'in® ®nfnti in bieier

SInefbote nut bie Sotm etbalten, in lueldjct

fi(b bng bteiie 'ffublitiim ben Sönnbel mnnb=

flcte<bt mnd)le, bet in Setaetbia® Scrlftatt

nnb Wolmeife Batpiinfl. ®ctPC(bio felbft

batte noch nncb ßuter nitet Seife ba® OioIb=

j^micbcbanbluerf ctletnt; er fnb'** tf

Bielen ^tiinttcn ols ^nnbuierfet, nnb in fei=

net Serfftntt luntben Biele Stonjen nnberev

Weiftet ßefloffen; e8 inößcn ontb iBobl

ftbiibc butt flefettiflt loBtben fein. ®ie tetb=

niftben ©cbluieriflleiten. bie bei betattißcn

Slrbeiten jii überininbcn finb, bo^fn fefbft»

Betftfinblicb Seonatbo, bein jeebnifet, Biel

Stoff ,^nm itenten, ,vim ^robicten nnb Gr-

pnben flcßebcn. 9lnf loclclje Seife et fi(b

feine Jbenntniffe nI8 Sngenient nneignetc,

lueifi man nicht. ®t bni fben niemal® anfs

flcbßtt jn beobaebten, jii benfen nnb ficb ba8

Stefen bet 'Eiiifle ju eigen jn mndien; et

fnfttc Biel jn fcbnetl, um Sebtet ivgcnbuicb

d)er ?irl tedd btnmbcn jn fönnen. Srennbe

batte et nid)t menige. ?In8 ben lofen S3Iiit=

lern feiner binterlnffenen ©ebriften lönnen

mir nnS ein 9MIb inoeben Bon bet Wetbobe

feineg ©tubinm®. „X. b<it bie nnb bie ®n=

d)er'. »Stage 9i., loie man in Slnttbeni auf

bein ISifc läuft" n. f. lo. 9?ntb matbematij

fd)en Sebtiften jagt et nnl) nnb fern. Slot

allen liebt er ben 91tcbimcbe8. Gr mnb
©d)tiften be® grogen ©btafufniicr® befeffen

ober entlieben bofici'. bie feitbem Bcrloren

gegangen finb. Gin cd)ter .önmnnifl ift et

leinc®ioeg®. Gt ftelll ficb in belungten Si=

bcrfBtuib gegen bie 9llten nnb ift eifrig bc=

miibt, ihre Srrtünict ju tnibcrlegcn. Seber

ifllnio nod) 9lriftolele8 jogen ibm S'itd)t ein;

er erlaubt gtb beä öfteren, ettun® rcfBeftloS

gegen bie boben fetten jn fein. 9Jur bie

SMbcl nennt et bie Snbtbeit felbft. 8lftro=

I

I

logie nnb ©cbionrjhmft Berabfcbcnt et. G®
giebt einige ffnrifatnren Bon Wöneben, bie

ibm jngefebrieben werben. „S^Brnme 9)rü'

ber, ba® beibt fßbanffict," febreibt er einmnl.

®n® bol ib" BieHeicbt in ben 9iuf bet fiebc»

tei gebrnebt. Stftltd) weijj mon, ba§ ba«

mal® an fiej)fni loeber bei ben Wöncbeii

nod) bei ben ^iriefteni Wnngel bBi<1<bte.

Übrigen® bnfw” «Bcb im Sob*^'

Wönebe Bon ©an Sonnto ein ©ilb bei 2eo«

nntbo beftellt. Wan nimmt an, bag ber

Gbriftn® in ber Benetinnifd)en 9lfabcmie eine

©tubie bajn tuat.

?[n bet .ftrieggfiinft war Seonatbo nid)t

nnbewanbert, er wirb nl® trefflidjet {Reiter

gerübmt. Xic iftferbe liebt er fclbfiuerftönb«

lieb Bor nnbeten Sieten. 9lbcr nBe lebenbe

.Ifrentnr ift ibm gewiffermaben an® ^erj ge«

wndjfen. 3'< fd)Wimmen wie ein Sifd), jn

fliegen loie ein ©ogel ift fein Jbeal. Gleich«

jeitig ift et beftfinbig baronf an®, feine

.tVenntni® ber menfd)lid)en ©eele nnb be®

91n®bnid® ihrer Jlffclte ju ettoeiteni. Sillen

fonbetbaren ®cfid)teni gebt er noch; febon

in SlBiotJ ftnbiert et bie afetbreeber, Wol)nt

ben .{»inriebtungen bei, wie ber flopf be®

SBanbini beWeift, be® ätiörber® Ginlinno®

bi Webici, ber 1479 fein Slerbreeben mit

bem Sobe büfjte. Siefe 3f'<b>'>">9 'f* tnit

92oti|iC« Bcrfeben über bie Sorbe bet Slei«

bnnggftücfc u. f. W. G® mnd)t fid) oifo febon

hier bn® faft ängftlid)c Scftbfllten ber neben«

fäd)lid)en Ginbrüde geltenb, bn® bnreb alle

Wannffripte binbnrcbgebt. Ser Wann, bef«

fen Singe feine winjige Ginäclbeit überftebb

fleht fo beftänbig unter bem Ginflnft neuer

Ginbtficte, baß er bem ®ebäd)tni? butcb bn®

gef^riebene Sort jn ^ilfc fommen mnb.

Sc®bnl6 trägt er beftänbig einen freibängen»

ben 32otijblo(f bei fiib, ber feine Ginfäüe

nnb Sfeobacbtiingen fcbriftlidj feftbält unb

bie Bielen @ti,ycn, bie abnormen ®opffail=

bnngen, bie brnftifeben ©ebärben ber Bauern,

benen er nacbjagt. 3n ben ©dienten nnb

©peinnfen fnebt er fie auf, ober er führt ftc

in feine ©elwujnng, trebenjt ihnen Sfein

nnb erjd)tcdt fie, inbein er bie tounbetlicben

Siereben nmberfpringen unb «fliegen läf)t,

bie er nn® Snd)® nnb Oueeffilbet jn bilbcu

Berftcbt. ©eine Sreunbe müffen bie fonber«

baren Gcfellcn in guter i'nune erhalten, nnb

naebber gebt'® nn® ßeitb'tc» — on® bem Ge«
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bnrfjliiis
,5umei|t. ®(inii inicbev Dcrfülgt er

bic lmmi|(l)cn Silbimgcn bc( 9!ntnr, fügt

lliiijn, jt()ncibct nb, ßeljt nii bie änj)crfte

Wrcn,ie beS 'ÄbflUtfjeii, big er bie Sfomi!

beä ®inflc8 Uollmif be^crrfc^t. ©djiieyitf)

löft er bnS ©ebeitmiig, uiib pl3)>lit() begegnel

uns bann in irgenb einet BoUenbeten Vlrbeit

bngiclbc öefit^t luieber, Bon nllcm graben»

Ijniten befreit, in (nnften $nmor aber gor

in ?lnbocl)t oiifgelöft. ®a* ift Stoimrbü,

ber (frbntnienbe, mit bet nngefjeuren Sief)»

tiing BBt ber Stfirbc ber menjcl)licf)cn ©eele,

ber Bon ®ott erftbaffenen, bunt) öott befrei»

teil, erlöftcn Uiienfdjcnfeele — iJeonnrbo mit

ber graften Jrauer um bie SDienftften mit

erftitftem ©eclcnleben, bie tniim jo Biel laert

finb loie ein Stüct löicf)* — Seonntbo, bet

eg ni(t)t fnffen fonn, marnm nieftt alle iUten»

feften naeftbenfen, loie er noeftbenft, nieftt loa»

djenb ibr Seben Uerbringen, loie er bag feine

burcljlebt.

(£g giebt Seute, bie Sconnrbog Jlnrifn»

turen bie SIbneignng ber ifjäbagogen gegen

Srnberiibemint entgegenbringen. Söit nio»

• .M. s. s. K. M. III 17“.
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bcriieii ^'iitnflLigcn Tiicrlcn ober jeltcn, iuic=

Biel Söeijeii luiv mit bem Uiilviiut aiiärci«

iVn. ®cr !ltevjirf)t mif bic Starifntuven beä
|

Üeüitnrbo bcbculel ben 41erjid)t auf einen I

iui(t)tigcn Sd)lüffel jn feinem Seelenleben. ^

Jiitd) feinen t^inmDr befreit er fid) Bon bem,

maä fein ,^erj bebriieft, •()"

fein ficiben, bnä nid)t aug bem SöiberfBrud)

gegen bie 9iatnr ^erBorge^t. lie Diiiibil=

billigen ber DIotur gufilen iftn. Gr loirb

nidjt boBon frei, el)e er iiiibt ergriinbet l)at,

mo and) baS £eelifd)e jn öninbe liegt,

roo nnb inie bag Berfd)Dbene Gleid)geiuid)t

fid) micberl)erftellt. „5er JRörper ift it)in

nur bie ?liigbnidgfi)mi ber Seele." (St'-

nilleg.) Xod) aber inieber fo, bafi iiirgenbg

eine Gigeiilümlid)feit beg Sörperg iuilltiir=

lid)en 3bealjiuedcn geopfert loürbe. Jiii

Gegenteil: bic Slbfonbcrlidjfeiten beg Slör-
|

perg (ennjeid)iien bie Seele, iiiib bag 3"tct=

effe beg Sünftlcrg ridjtet fid) Bonoiegenb
'

borniif, jii entbeden, mic bie Seele über bic
’

S8 crfd)iebungeu ber Statur trininp^icrt.

*

«

311g Xreifiigja^riger t)fllt l'eonorbo feinen

Gin,(ug in iWailnnb, ber Stabt, bic er liebte,

bic il)ni jnr ^rciiiiat loiirbc. Safari läßt
!

it)n als jcilnel)iiict an einer Gefnnbtfd)aft

mit üuboBico Sforjo bclannt iBcrbcn. Gine
,

filbeme üautc in gorm cineg tftferbclopfeg

— eigene .floiiftruftioii iiotiirlii^ — bat er
^

initgebrad)t; fein Gefang geluinut ibm bag

Ipcrj beg gürften, bet in inebr nlg biefer
[

einen ,'pinfid)t ein Weii’tegBerioanbtcr Snulg,

beg erften .ttönigg Bon ggrncl, i)'t.

j

gm Codex atlaiiticns iBitb ju Stailanb
^

ein Srief ileonarbog anfbcU'nbrt, in loelibem

er bem Sfotja il Storo feine lienfte alg
i

Striegg= unb geftnnggiiigcnicur anbietet. Gr
|

jäblt bic Strieggniafd)inen auf, bic et 511 fet=

tigen gcioillt ift; trongportable Sriirfen Bct»

ftebt er ,^u bauen unb unterirbifibe Gänge ,

oller 3lrt, er lueiji ein gort fo jii Bcrtcibi>

gen, bag cg bem geinb iiid)t Xccfiing ge^'
'

ioäI)rt, fobalb et fid) unterbalb ber (.Scfdjiib-

mfiiibniig befinbet u. bgl. m. gm jcbuteii

3lbjnbc beg Sriefeg crloäbnt er erft, bat) er

in gricbcng,\ciicii and) Säulen, Gcmälbc unb

Sliilptiiren anfertigen faiin. let Srief j)cigt
j

nid)t ycoiiatbog .J)aiibfd)tifl, bod) mag er
|

il)ii bnben fd)rcibcn laffen, lucil er fcibi't mit

ber linlen ,'panb boii red)tg iiad) linig jdiricb.

Gr jcid)nelc and) mit bet linlen .Ipanb.

®ic nd)tjcl)ii gnbre in Sfoilnnb (1482

big 1500) finb bic glitdlid)ftcn feineg Kebeng.

Gr fd)offt aiig bem Sollen. 31n yeiben frei=

lid) fi’blt cg nid)t. 3lbet bie gab eg ja and)

fd)on in glorenj. Sic miifiten ftboii nug

ber Stellung jnm Snter nnb ben Gcfd)lui=

fterii bcraiigiond)fcii. gn Stailonb maten

fic nur anberet 31rt, unb fic übetmiegeu nid)t

bag frobe Mraftgefül)l beg Slanneg, ber nacb

Grimm >bie Statur immer im Iad)eiiben

Somienfd)cin fal)".

Sog loinbarbijd)c Itanb brau<bt juiiäd)fl

ben geflunggbaucr Seoiiarbo. CiiboBico büH
bell Jbrän unrcd)tniä6igcr Sfeife. Xag Üanb

mii§ niinbeftcng befeftigt fein, wenn ond) ber

SJtoro gerabc fein (pclb ift. Süton btniid)t

bic geftungen um jo nötiger. Stebenbei

fd)iniebet üiibonico Stänfe. Gr fiid)t bnrd)

heiraten feine 'Jtatbt ,(U befeftigen. giierit

fommt fein Steffc Gian Galeai,)0 , ben er

für ben geraubten {lerjoggtitcl burd) eine

glänjenbc ^iod)äcitgfeicr entfibäbigt. Gr bti=

ratet gfnbella boii Slrngonien, bie Jod)ter

beg .Slönigg Bon Stcnpcl, beti fid) Subloig jo

,Vim Suiibeggenoffeii ,ru fiibern meint. Xnnn
heiratet er jclbft bie fünfzehnjährige Seotrir

b'Ol'te, bag ehrgeizige italicnifd)c güri’tciifinb,

bag ben .jperzog boii Stailaiib nahm unb

fid) nug bem Sforza nicht foiibcrlid) Biel

mnd)te. Sd)lieülid) luurbe nod) bic Ipochzeit

beg Shciicrbaiifhclbeii boii ber ÜJtartiiigiuanb,

beg eilten Sl'aijerg SJtajimilion nug bem

JÖabgbiirgcr .önufe, mit Sinnen Sforza, Itiib-

inigg Stiihte, roährenb Üconorbog Stailänber

.^cit gefeiert. Da giebt cg für ben ilünfticv

Biel z» id)offen. Gtojie geftzüge unb alle»

gorijehe geftfpiele hotte er z» orbnen. Dng*

jenige für Ginn Galcnzzo hic’6 -Dag %lara»

bieg". Der Dichter Sclliiicioni lieferte ben

iejt. Veonarbo h«* oni biefe fo’fo

Diener, ber loähtenb einer Srobe ben Stci=

lern bag Gelb nug ben Sllcibcrn ftichlt, bic

auf bem Sette liegen. Die beiben fpätcren

•Öochzcilcn ftehcii natürlich ä“

Srnd)t nicht nad). Um bcii S.'nubfd)inmf ber

.{läiifct h«t fid) Kconnebo z« fümiiicm, iiiib

nud) fpätcr iiod) forgt bic junge Jjjerzogin

bafür, baf; fein Dnleiit nlg gcflorbiicr iiid)t

roftc. Sie loill bag itcbeii gcnicBen. Söng
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il)t im SJege fteljt, luirb fortgcrüunit. Wimi alb ccl)t unb tviitb fllcicljjcitig für bie cin,^ige

(Sälen,yo „ftirbl", nlb er nnffingt, bem Wnt» erhnitene Sfiilptiir ücpiinrboS niiSflcgebcii.

ten bet ®cnttiy aii8 Setrnrn flefnfjrlieb jii £nä 3outb»Slciifinfltoii-3Mu[cum freilirf) er»

iverben. Sic felbcr ftnrb, jnociunbjloaiijifl- f)cbt beit gleichen 'Jlnfpnid) für ein Stiitf*

jflljrig. ücidjtfinnigcÄ iniijen mnr ber iJIn^ rclief mit einer nllegorifcfjen Tnrftelinng ber

laß iljreä Tobeä. ‘ Sedijcljn Inng l)nt üeo-

Üennnrbü füll fic porträtiert bnben. SBir
\

norbo nn ber 3for,^nftntnc genrbeitet. 9incf)=

befiben feine Spur Oon bem töilbc. 9!nr lucibUcl) finb ,poei (£ntmürfc uor^nnben ge-

eilt SSocbärclicf im 9)iufenni jn üiUe gilt
!

inefcn. Sic erfte Vlnafül)riing jeigte ba»
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il.<fcrb im Schritt, Wie teim ©ottentaloto bcä

SonatcUo uiib beim (ioUeone beS S8eroc(^ii>.

®ie erl)nllcueu ©fijäen bie(e8 erften ®it=

Wurfe« fmb um »ielc« fprütienber imb leb»

f)n|tcr nl« bei« 'f*ferb beä SoUeone, wiewoljl

(c^ou iu leftcrem üeouavboä iia(6mei«Iicf)er

©iiifluj) auf feineu Sefiret jut ©eltuiig

fpunut. Set juieile ©uhoutf jeigt bo8 'fjfetb

im ©nlopp, wie e« über einen »erwunbcleu

©olbüteu l)iuweg[pringt. E« fcl)eint, nl«

bflite Subopico e« in biefer Stellung gewollt,

beim ueuetbing« ift ein Entwurf bc« ^ollo=

julo }um ©forjabenlmal in gleidjcr ?liwrb«

uuug niifgefunben worben, üc« erfte lDio=

bell be« yeminrbü foU bei Snifer Slinjcu«

4-w(l)ieit«feitr im Jrinmp^ iim^ergefül)rt niib

bobei jertrümmert worben fein; bei« jweitc

tonnte uid)t gegoffen werben, weil fiubwig

bie aiiittcl bo,iU nuggcgmigcn waren. 3rnn=

jbfifc^e Solbnten jerftörten e« bei ber Er>

oberung oon OTnilnnb.*

3weifel Ijerrfctjen über ben S.terblcib be«

^orträt« oon Eecilin Eoltcrani uub S;ucre=

jin EriOelli, bie l?connrbo auf flnbwig« öe=

fe^l molte. ®ie ^erjogin Öentrij IjnWE

len ©ruiib, auf beibe ®nmen eiferfiu^tig ju

fein, ffür bie SJucreäio EriOelli nelnnen ita*

lienifdte gorfc^er bnS Söilb in 9lnjprutlj, bnä

unter bem 9!nmcn Sa llellc gerroniürc eine

.'tinuptjierbe be« SouOre bilbete. E« befi^t

alle SJorjiige be« unäbertreffli(f)cu SDtcifIcr«

auf bem Ecbietc be« fftonenbilbuiffe«, alle

feine ,^eid)uerifd)c Straft gepaart mit maleri=

fd)er Sci(l)l)eit, bie ooUe 'ilertiefung iu ba«

©eelifdje unb bie fndjlidje Ireue gegen bn«

Jetail. gür bie (J^alleront gilt bie foge=

nannte ®nmc mit ber Saute, bie fid) in

(Steifenberg iu St^lefien befinbet. E« Wat

freilid) nid)t Seonnrbo« 91 rt, iu einem ^or»

trat irgeiib etwa« ju geben, wa« im minbes

ften bie Slufmcrljamteit oon ber cinfat^eu

pfpt^ologijcbcn E^nrntteriftit nblenlt. Seo=

uarbo, ber ä>Jonn bc« (Sleitbgewidjtc« nnb

ber nnbebingten Sreuc gegen bie geflcUte

ülufgabe, hdtte e« al« 3'«Mpolt empfunben,

wenn ein ^ortrnt in bn« Eebiet bc« (Senre=

bilbe« ^iuübcrgreift. Er l)ätte ba geltenb

gemacht, wa« er einmal oon ben Sidjtcni

fagt: fie l)orcu auf, Sitfitcr ju fein, jobnlb

fie fi(^ oon ber ©(^ilbcnmg ber Statur ent»

fernen — fie werben S^eologen, ^(jilofopljen

11 . f.
w., fobalb fie bie Ein^citlid)(cit it)rcr

Wiifgnbc nu8 bem ?luge laffen. 3ntmerl)ttt

tann e« fein, boft Seonarbo bei bet CSallc*

rani eine ?lu«nnl)mc mod)te, bcnii fie jüblte

}ii ben geiflOoUflen Srniicn i^rct 3ci*-

Sfenntniä oon bem 95ilbe ift uii« au« einem

Sötiefe ber 3f«bclln b'Efte an i^re gciftrcid)c

3citgcnoffiu in Slfailnnb erijalten, and) 4lel=

linciotii Ijat e« befungen. S3on einem i|Sot=

trdt ber 3fo6ella b'Efte weiß man, baß Seo=

uarbo e« in Senebig einem gteunbe jeiglc.

E« ift oetloteit, wie and) eine (Seburt Eijrifti,

bie Seonnrbo für Staifer 2)iaj- gemalt ßat.

Sferloten, iu einem gewifjen Sinne, ift

aiitß ba« gewaltigfte aller Silber bc« Seo»

iinrbo, ba« große ?lbcnbmnl)l. 'Jiur ein

Stlfattcn ift baoon ooißniibcn, einer, ber

gernbe nuSreidjt, bie Etinncrung an bn«

Wad) JU l)nlten, wa« bie« 'tMlb gewefen fein

muß. Ein Jtancrlieb ift bie ®efd)icßtc bie-

feä unft^ä^baren SSerfe« oon Snfnug bi«

JU Enbe. 2ie Ültnucr bc« Slcfcttorium« im

St (öfter Santo Diaria belln ©tojie, ouf

weldjcr e« gemalt ift, fte^t tiefet als bie

itmliegenbcn (Sebfiube. Überbie« toiirbc fie

jnm 5eil au« ölten, folpeter^oltigen Steinen

erbaut, bie einen befonber« ftnrfen 'ffrojent»

fa|) Don ber geiiditigfeit lüntbntbijdjcr Übet«

fdjWemniimgen oiiffogcn. Seouotbo, bet 3Jiann

ber peinlidjcn Srciic gegen bo8 Setail, Per»

fd)nin^tc e«, in Sresten ju malen. (Er gab

ber longfomcren unb feineren Ölteißnil ben

llorjug. Unb bod) mußte biefe oon ben

nimntifdjeii llnbilben noeß weit ineljr leiben,

nl« e« fognr SreSfen in bem nnffen „norbU

fd)eii" ÜJtnilanb oßneßin fcßoii tßatcii. Übcr=

bie« lag nod) bie Slloftcrlüdjc itcbcii bem

Siefcttorium unb ftßiibigte bitrd) Xünfte bo«

iöilb. 3tonj I. fn^ c« nad) ber Sdjlnt^t

bei 'fSaOio nod) in ooUer garbenprneßt unb

ging mit bem iJManc um, e« nod) granltcid)

bringen jn loffen. Sommnjjo llngt um 1550,

baß e« arg gelitten l)at, Sofari meint fett)»

je^ii fpüter, e« fei eine OöUige iHuinc.*

Später würben Slopicn nngefertigt unb iHe^

ftniirationen oorgeiiommcn. Xic XoininU

fniier bc« Slofler« ließen ciunial eine '3ogcn=

• e. SKÜnp liefireiirt bie|« Slnsobt, 6boilI(« futbl
'

• Sgl. Dr. (f. Swip. (jcilipt abciibmot)! bei

fie p nibeclcgeii, ol)>ie I8en>ei|c.
i
£eonaibo ba Ifiuici.

Diyiij^cvj
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tljür in it)r >Kcfcttotium Ijiiicmbredien, mobci

bic SüW bc8 CSI)<^iftiib IjernuSgeloft unb bnb

Wiiiijc burtf) (Jrfriiültcruufl gcftört loutbe.

(Sin SsSoppenidjilb be« Maiicrä ^ing (niiflc

3cit über ber cbelftcn ^eilaiibggcftnlt, bic

je ein Hünftlcr flejtf)nffcn l)nt. Ifinct ber

INmiiKtefic, L>:\XII. 4!ri. — £<vicaili« I91i7.

'Jicflmitntorcii [wbte bic Icftcn ©puren bev

Ölfnrbe beö Meonaebu bernnicr, etje er mit

ber Übcrniainng begtimi. 3m 3nt>rc 17!Mi

ri(i)tetcn bic fiegreie^cn grnnjojen bnS iKcfet»

turinm ,vim ijtferbeftaU ein, entgegen einem

nuSbrUenidjen ©c^nj^bejet)! Püii 9inpplcpn.

M



740 3(tu(tvifrlf IitHtldje dHoiKitSljcfle.

$ct fiupfcrftid), bcn iHnpftncI Wnrflljcn um

b(i8 3a^r 18(t0 tuid) bet Sli’veutiuev ffopie

tui(crtigte, gilt beute al8 bic PuHtliiitbigfte

(Srimiening an bnb, lt)n8 baS große ^Ibcitb-

mnbl gemejen (ein mag. IMuberbem finb

uu8 fintibjetibmingen einiger SIpofteltöpfe

crbalteu; ber befotmte ITbriftuS bet 'i'rern

in Söiailonb ift Pmt irgenb einem ipiitcren

„'IlJeiftct“ „refoutbiert" nnb mit ber SBcitb»

licbfeit ber Cpigonen nubgeftnttet uiorbcn.

Sion allen 'llcrtiiften, itieldje bic Sliiltiit»

mcnjdtbeit betroffen buben, ift fuberlitb fei=

ner größer nl6 biefer. 3n bet l'eben8ge=

febiebte bc8 Scotiarbo erftbeint c8 wie eine

befonbere Wnnbe, baß er wenigfteng bcn

Untergong biefeO S3ei4c8 nid)t ju icben

brautbte. 158 bat ftd) nit bicfcin feinem

Sterte biel Uon bem bcwnbrbcitct, waä et

über bcn blcibenben Stf^ bet SJiinft gejagt

bat. Seim fclbfl bic Dtefle biejeO .^crflörten

4tilbc8 riub uotb graft genug, nm eine ganje

(fibif für bab rtamilienlcbett unb für bie

mcnftblicbe öcfcltfebaft, wie fic fein follte,

barmif anftubaucn, IJin ffamilicnbilb ift

bnb große Sbcnbninbl geworben, ein

milienbilb ift c8 geblieben, aueb nad)bem bie

preibwertcren Iftbologrnpbicn ber fiytiniftbeit

ätiabonna ibm ber ttod) »ielteidjt bett

S'nng abgclnufai boben. li« ift eine ganje

fiftbetifdic (£r,ticbung für fidj, bicb eiititigc

Silb, unb weit mebt alb eine 8ftbetifd)c (£t=

iiel)ung; ein Säutentngsbab ber Seele, ein

nie Uerfiegenber Snbetruut, gcfdiöpft an«

bem Itrunnen bet Stabrbeit,

Über bic Wröfic feiner Slompofitioncn,

über bie wnnberbare SJeitc ber lUcrfpettipc,

über bie Sprad)c ber fjiänbc, ber Webärben

nnb bunbert ocrwnnbtc ®inge ift unenblid)

oiel 2d)öneb nnb ireffenbeb gejagt worben,

Iroß nllebem fdjeint brr Jtiboll bc8 SSerfeb

ßd) nie in S.'ottcn erfdtßpfcn ,ßi loffen, „Xer

Webnnte," fngt Söailleb, „ift bic nicnfd)ti(be

Stirtlid)tcil. 3" bet SJatnr fdiofft nad) feU

ner (bn Sineiä) Suffnffung bic Seele bcn

,<förper, Wcld)ct fic offenbart; ebenfo fott in

her Siunft bic (form nur bn8 ©ilb beS ötei»

fted fein." „Xiejer lfbf'fl“ö beä 9JefeIto=

tiumd Santa SMarin belle Olrajic bleibt

rubig in bem Stunn, ben er erregt bat:

bie tobenbe Stelle crfiirbt ,ßi feinen Söfeftt,

ohne ibn aud) nur mit ibtem Stbaiim ju

befeud)ten. 9111c finb erregt, fie jittem, ibre

Seele oerrfit fitb gegen tbren ©illeii, fie

biirdtflutet bic .ilötper, bie fie belebt unb bic

genügen, nm ibr 91uäbrutf ju ocrlciben, Xic

Überlegcnbeit Wotteü in ber .&cilanb8geftalt

lommt burd) bcn öicgcnfnß bc8 Sd)Weigctiä

pm 9tu8bnicf, burd) baä ©ebeimniä einer

Seele, bic p tief ift, nl8 baß ibre ©e-

wegungen an bie CberfI8d)e treten fönnten.

(£r ftebt nttein unter ben Seinen, bie ißn nid)t

Perfteben, 9fid)t mit bem fclbftgcfiilligen Stolj

bc8 Xummcu, ber nur an fid) fclber glaubt."

,l£r ift bter nidtt bet ßbriftuä ber XemütU
gen, ber ßbeiftu8 oon Wctbfcmnnc, ber unter

bem filbaum betet; .fOJein Stater, ift’S nid)t

inoglid), baß biefer ,Ucldi oorübetgebe, id)

trinfe ibn benn; fo geftbeljc beiu StjUc.' ^iex

ift nid)td pou bem weidjen ß-d)0 bc8 tnenfd)»

lid)cn S(bmer,^e8, b>et ift ßbriftuö ,baS

flcifdigcioorbcne 28ort‘, bet Sogo8, ber olle

Xinge in ibret (Sipigfeitägeftnlt erfdjaut."

9118 „baä Sort" mußte ber ,'pcilnnb bar=

gcftcllt Werben in bem 91ugcnblicf, Wo er

burd) ©icnjd)tnWürt, butcb (frcimbeSPcrrat,

ben ©Jcnjtbcu in bic Ipfinbc gegeben würbe,

bnS ftcllpertrctenbe ifeiben nn.ptrctcn für

allen ©errat, bcn je bic ©ienjd)en anciiis

onber geübt, für allen ©ctrug, für alle

Störte be§ 3<tnic8, ber ©erfübrung, bie ftc

miteinanber gerebet baben. S18 bnü Stört

unpcrbrüd)lid)cr Stnbrbcit niubte er bafteben

in bem 9lugenblid, wo er ber öeiligleit beö

©crtraucnS bet ©ienfd)cn untcrcinonber eine

neue Örunblagc jdjuf. Xiejer Webnnfe au

bic ^ciligfeit beb ©ertrauenb unter ben

©ienfd(cn Icbrt in bcn Sd)riften itconnrbois

in pieletlei ^owicn wicber. ßr giebt unb

ben Sd)litffel ,ßit ©l)dojopbie beb ©icifterb,

er bilbet bic Wrunblnge feiner ßtbit. itco=

natbo, ber S*bdofopb, bttl >wd) feinen 9fod)=

folget gefunben, ber fein Sßftem ber gro=

fielt ©iaffe munbgcred)t mnd)te, Stielleid)!

war er in biefem ©unftc feinet “P'

tncbr alb Pier Potoub. Siel-

leid)! ift oiid) fein Spftem ,p logijdt, p
einfad). Stenn man aber etüijcßc gorbe

rungen fiteng logifd) bcgrüuben will, wie

fann cb befjer gcjd)cßen nib babntd), baft

man Had)Wcifl, wie alle Ofebote ber „jweiten

Xafel", b. 1), biejenigen, weld)e bic ©e.jie-

l)ungcn ber ©icnfd)eu jueinnnber regeln, auf

bicb eine gerid)let ßnb, baß einer bem

anberen pertraucn fonn.

<
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Siefc '^<rebigt udii bcr .{leiligfcit bc8 S*ctä bet iWenjcf)cit an bicb '-öilb icijclt. jebet

tCQuenS i|'t ei, maS inef)t nod), olb bie uit:> einzelne mni btejeii 'Jlpofteln ift in {einem

ctictjöpflii^cn St^ön^citbiuerfe, bic $crjen ^eiligen iSvnft, in jeinet [c^inten a)iännlid)=
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feil, ein Jeil jener meujcftlidien ©nenfefjafs

feil, bie in iljrcr ©ejiimmtljcit ben OTonn

nuefiniidjcii, auf ben nion fid) »crlaffeii tann.

Cftinnlä joU üetinnrbD gejoftt babeii, et

fud)e uergebenS iiad) bcin ^fntlifj bcS iperm,

nber et ffiiibc c8 nidjt auf biefer SScIt.

Sdenn er ftunbcnlaiig ini fWefeftorinin rocilte,

ofliic ben 'iUiifel ju rüljrcii, murrten bie

niifiinutigeu ä)i'iiiid)c, bafe et nid)t arbeite.

Sie Ijntten ja feine ^Ibniing, roiebiel tiefet

unb enifter fein tt)cologif(beä Stubiiim fein

iniifite, als baS iljtigc, fie nnifjten nid)t, bafj

Uiellcid)t bie iflnbadjt einer cinjigen feinet

iiinfiigen Stunben alle fibulftniibcnninftigcn

ÖSebetc if)tes ÖebenS nufwag, ©niibcUo er=

jiiblt, luic yeimntbo an mnnebcii Ingen ner= !

gafi. feine iUinl)Ijeiten einjimebnicn, mcil er
j

ben I<infel uoii Sunnenonfgnng biS ,\ur

liimincrnng nidjt nuä ber J^niib legte. Innn
|

mieber faiiien Sinlfetnge, lup er „Werid)t

hielt“ über feine Ülrbeit. ber beifecfteii

JJfittngSflunbe beflieg er biSiucilcn baS (Se=

rüft, nindjle wenige wid)lige Sitidje unb

eilte bann an eine anbere 9frbcif. „In Ijaft

auf bie .ftöpfe ber beiben 3ofübnS ju »icl

Sibönbeit uenoniibt," jagte il)in Renale; „ber

3rrtum ift fn grefj, bag nur tflutt il)ii heben

tann; laffe beShalb bae tpaiigt (£hrifti iin»

unllenbet." laS .ipoujit beä 3'>baS aber

bleibt oni Ifiiigftcii iinnoUenbet. üe 3Bönd|e

betlngeii fich bei Sforja, ber Sei'iinrbo fpnu

men Ififd, ihm S?otWiirfe ju nindjen. (fr

arbeite tfiglich ,iWci Stunben baran, erfliirt

bet Sfünfiler. 9?ad) einem Snhie roicbcrhcilt

fid) bie Silage, i'ubmig Sforja ift fehr

iiiigehnlten. „lu Worft baS ganje 3ahi'

nicht ein einjigeS SKnl im SHefeftariuin iinb

jagft mir, bii malft tnglid) jwei Stunben.“

„3m 'iterbrcd)er=

uicticl hat er tfig*

lid) nwrgeiiS unb

nbeiibä Stiibicii

gemacht. Sie ge*

iifigen ihm nud)

nicht. Cfä wiire

ihm ein SicichteS,

feine Stubien au

ben fitipfen bet

ftammen iörübet

JU machen, be<

fonberS bet ®a*

fer '^Jrior paßt

trefflid) ,jum 5u*

bnS, aber man
fann ben lOfann

bod) nicht gut

in feinem cige*

neu SHc'fter Ifi*

cherlid) machen.“

let befeeienbe

.{mtiiür bc-S iico‘

ittttbu! lic fici*

neu Sthwachen

ber guten Seut*

djciifinb ihm nicht

entgangen, ju er»

biltern Permägen

fie ihn nicht, üe
®(änd)c haben nie

mieber geflngt,

uiib bet Sf'ppf beS
Seonarbo fea ^iiid : ciitcd SpofifrfppfeS. ©öimnlunfl ^^iiibjor.)

(Wild; (tiirr '|>^etogcap4ie bc» li^tauD. o. in XiotiiiXl) L tt.. unC

Digitizexi by Google



(lagen: ^conarbo ba $inci. 719

Sconatbo bo Sinei: (miib^eiebniinq; Snttniirf sn einem (SbnfuiötoDf.

(^11 brr Smbrofiana 511 IKailattb.)

einer '^bctojrapbic oon ihrjuu. Qlcoieat n <te. m I<oriu<ti i.Q.,

ikiri« inib 9i()o*f)otf.)

3iibn€ ifl fcvlifl gcluurbcn.

(ii jc^eiiit Cconnrbo

ver geworben jii jein, in

ber eigenen Seele nlle Stfl-

bien im Seelenleben bc^

SBerrnter? bnrt^jitfoflcn, nl8

ben 9ln8bm<f für bn8 Ä'e^

feil be8 Wo^ren @ottc8

unb wnbren Ülienfcben jn

finben. Cä giebt in feinen

St^rifien eine Stelle, luo

er in f(^mer,^BoUcr S.tcr=

{weiflnng auff(^reit über

bie Wreucltl)nten, beren bie

mcnfd)li(^e 92ntur fti^ig ift.

?lmerigo SBefpncci, fein

frreunb, Wnr Bon ber Kobrl

in bie neiientbcrftc Stielt

ber weftinbifdjen JSnfcln

jurücfgeleljrt unb Ijntte Bon

ben Sfnnnibalcn, ben Wen»

fc^enfreffem, erjiitjlt. üco=

narbü flüditet mit ber Ounl,

bie feine Seele unter ber

.Ännbc leibet, in bie Cfin=

famteit unb uertrnut bem

Berfdjwiegenen kopier on.

Wie febr ibn bn8 Cntfeb=

liebe erfebüttert. Sbenfo bot

feine Seele gelitten, nl8 er

Stbritt für Schritt ben Jrnll

be8 3ubo8 luublebte, Pon

ber erften oeruntreuten ilupfermünjte cinS

bem Slrmenbeutel, bureb olle Weiuiffen8mar=

ter, alle i^urebt oor (£ntbechmg b'nburcb, bi8

,^u bem Slugenblicf, wo er bie .{icnler8arbeit

an fid) felber Boll.^og. ®ann erft ging er

barnn, bie Wefd)id)te ber fcboiirigen Iro=

göbie in ben 3“ba8lopf binein,vi,ieid)uen.

Dr. (£rid) 5ran|j bat eingebenb nad)gc>

wiejen, wie bie (ibarafteriftit jeber Sipofteh

geftolt be8 Slbcubmabl8 in engfter Sinlebnnng

nu ba8 gefd)affen ift, wob bie tfumigelien

über fic beriditen. >^ur iKecbten be8 tSrlöferb

filtt 3obannc8, über 3ubo8 b>>''*’t’9fltltb"l

winit Sietmb bem Jünger, ben ber $eir

lieb botte, biefen jn fragen, wer bet lter=

riiter ift. '^tetmb mit bem feurigen Jein

pernment, ber in Iur,)cm in (Vtethfemane juin

Sdiwert greifen wirb, um bem .Mned)te beo

,f‘n'benpriefter8 ba8 Cbr nb.tubauen, jdtingt

hier jofort ben gerabcfien SsJeg ein, um ju

erfahren, wer c8 ift. Juba8 nuiftte in ber

'Jiäbt bc8 Jöerm fif>en, bamit ibm ber Sfif«

fen gereicht werben lönnte. Stuf allen frühem

ren SarftcUungen, aud) noch auf lieonarbi<8

f'b* ft allein, .ilünftlerifdte, pfbd)0 =

logifebe nnb biftorifebe Sfiicfricbtcn erforberten

bie SJertinberung. üepnarbo fnnb bie üö»

jung Inngfnm, wiibtfub ber Slrbeit.

Sieben 'f<etru8 übt Slnbrca8, fein 'ilriiber,

ibm an Ifebbaftigteit äbnlid); in erregter

Slbwebr bc8 unfagbaren (.^cbanlenS erbebt

er bie $iinbe, ju jeigen, bag fie rein finb

Bom SJIute beä Wered)ten. Sein S!ad)bnr,

Jalobu« ber Jüngere, ber '^ruber (SlctterV)

Jefu, ift burd) bie getcnn.tcicbnet.

Seine ,'panb nil)t auf ber Sd)ultcr be8

tfJctruS, bod) tritt er befebeiben äiiriicf. (ir

bat ben .'perm Bcrftanben, al8 er bamalo

jagte: „Diefe finb meine fOfntter unb meine

Sfrüber", nämlid) alle 'itinbieligen nnb S.'e*
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labcntn, bic i^iit näher ftnnben, oI6 irbifrfjc

Stennanblc. Snrtlji'li'mäirö, bcr Icpte an

bic)cin Cnbc bcr lafel. ftiibt fith ouf bcn

?if(h, weil er eilige nnb C^v glcithjcitifl

miftrcngcn muft. nm in bcni »timincngcmirr

rfdjt ju Bcrftcl)cn. $ic 3fW)nung feiner

i'vüfte, mic fie ber Sinpfcrflid) giebt, rührt

übrigen? nidji non üeonnrbu her; mon fann

nicht ftehen. luic er fteht- ^Eic ©rnppc jur

hinten Ehrifit ninfafit ihr’*”“*’ iltnttflrr

nnb mnhninligen SliH'flel ber Jnbict. ?lnf

bem Criginnl hat er iiim fOieffer gegriffen;

er war mutig, beim er hatte bie übrigen

^Jünger nngefenert ben .fieilnnb nicht ,\u

ücrinffen, nl? ihn bic ^nben in Bethanien

fteinigen ItHilltcn. ^afnbn? ber ältere, ber

Vipoftcl bcr Spanier, hat nlä br^

Johanne? ben bcoorjngten inne, ben

ihm feine fOlnttcr erbot, tffhilippn^. ber bnä

Strnt an bie Inufenbe in bcr Süfte ncvtci=

Icn hoff nnb bem .tlämmercr au? bem aKoh=

reninnb prebigte, ift nnfgeftanben, um beffer

JU nerfichen. 'Diatthdu?, bcr ÜDangelift, lueift

mit au?geftrcdlem iJlrm auf bcn, ben fie aUe

nl? bic Stfahrheit fclbft tennen, um Jhabs

bau? unb Simmi ju überjeugen, bic ihm

nnberfprcchcn. Simen, ber lefitc om lifchc,

flammte au? Slana, loo er beim .ipuch,teit?*

mahl bcn tennen lernte, mit bem er hmtc

;;nm lehtcnmal jii Sifd)e 0^1,

• «

«

2ic Iombarbifd)c Ebene grüfit heute ben

tUcifenbcn nl? eine frifche rtI8d)e üppig fpiie-

ftenben ©rttnS, nehförmig bcfpnnnt mit (finita

lanben pon träftigen Sieben, mit 'firüncUcn

nnb 'llloulbecrbäumen bepflanzt, bie jitm

guten leil ben Sieben ol? Stufen bienen.

"Eob fie johrhunbcrtclang ihre Jnichtbnrtcit

betnahrtc, baft ihre 9tei?fclber unb SBiefen

nicht Petfumpfen unb ucrfd)lammen, bah ihre

Sfeumhner nicht bem Reicher Pctächrt mcr=

ben, baft ihre Crtfchaftcn nicht peröben, baft

ihr Söohlftanb fid) mehrt, ift ba? SÖert üeo-

narbo ba Hinei?. Gr baute .ttonäle, fo gut

tpie er ^rfoingcn baute. Eie .tlanolanlngcu

ber Sombarbei finb nad) feinen ^tläncn,

unter feiner Slufficht gcfchnffcn. ler Iii-

genorius clncalis War JPflrPirPr '"'b Slr=

chitclt in einer ^*crfon. G? hält fchtper,

nach,tult>eiien, an mclchen 'Sauten et bireften

Slnteil hatte. Eer ^tlan ju einem 9Kouto=

Icnm, ben er enttoarf, fichert ihm nad) mafj*

gebenben Urteilen einen erften ^Inh unter

ben groBeu Slrd)itclten aller Srit'n. Sra»

mante lebte ,\chn 3ohre in SRailanb, jugleit^

mit ilconarbp. G? finb Spuren bcS Gin^

fluffcä biefe? grohen ©aumcifter? auf Seo=

narbo nachgeroiefen toarben. Xoch blieb

auch üconorbo nid)t Ph'"-’ ®nfluB auf 'Sra=

montc. Sie hotten beibc, al? gebprene Slo=

rentiner, bie Sluuft be? SninnelcSchi mür=

bigen gelernt, beibc fehlen fie, wie non

Oüepmüllcr nad)ipeift, bic (SninbfSbP be?

'Jllberti in Ihalen um. Unter i'eonatbp?

Sfi^en finbet fich eine, bic benjenigen bc?

'Srnmnntc für bic ^ctcr?tird)c in Siom ,^um

l*crtpcd)fcln ähnliä) ift- Er mar roahtf^eiitä

lid) bcr eqte, ber im Sinppclbnu bcn Über-

gang PPin Slchtccf be? glorcntincr Eome?
jum Slunbbnn ber .Güppel fonb.

JebenfoUä luat er bet erfte, bet 3}crcd)=

nungen über bic Iragfähigteit Pon Säulen

unb ibogen anftclllc. Unter feinen ©anb-

fchriften finbet fid) ber ^Uan ,^u einer Stabt,

bereu Ströhen .vueiftoefig gebaut fein foUten.

Eie pbercu Strnhen foUten bolfonnrtig on

bcn .©äufern hinlnufen nnb bem guhPerfehr

bienen. G? ift hierbei in fo umfid)tiger Seife

bcn Slnforbcmngcn bcr ©h0iri"r i” t>lim

Slnlngcn Slcd)nung getrogen, bah mon fagen

borf, Cconnrbp hätte nud) in biefcin fftunftc

fchon olle? ba? erfannt, loa? bie mobeme

Si)lcnfd)aft ,\ut gorberung erhebt. Eah et

Pennöge feinet grünblichen onatomifchen

Slcnntniffc auf bic mebijinifchc Siffenfehoft

einen förberuben Ginfluh nu?übte, ift nnch=

gemiefen. Seine E'läne für .ftird)cnbnuten

perraten ein cingchenbe? Stubinm her SKu»

ftif; e? ift bcfonbec? auf bic günflige 'Jln*

läge bcr Sanjel Slücffid)t genommen. Un=

enblid) Piclfeitig unb rccd)felrcid) |nib feine

'Snnpläne; er läht fnfi tein 'Problem un»

pcrfucht unb etfehöpft c? auf feine Seife.

Sahiithcinlid) hanbcltc e? fid) bei biefen

gcichuungcn nm ben '^Jlon eine? töuehe? über

.Gnppclbantcn, ben er in Slrbcit hatte. Gin

iWobcll für bic .Uuppcl bc? Sllailänbct Eo=

me? hatte er bereit? 1487 au?gcfül)rt. ffmei

gohre fpäter baute er eine 'Sorrichtung pon

glaf(hcn,vigen, nm bn? SIcliqunrium be?

heiligen 'Jlagel? in ba? S)littelfd)iff bc?

Eome? über.tnführen.
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3» bem SJerfe bc8 ^ncii'li do Diviim

proportionc lieferte ev fec^jiß

HJocioIi etjäl)lt in biefeni 'iliidje, baß üeo=

imtbu ein j(f)äne? ®ntl) über bic füialerei

unb bie mcnfc^lid)en $ieivennnqen voUenbet

l)(itle, bn6 er ein nnbereS über bie S<^lnere

iinb bie .iiiijnllinen Welnidtte nnb Sirnftc"

in ?lnflrifi flenommen l)nt. &?ic feine Sif=

fenfdioft nun ber Seljfrnft unb i^ierfpeltiue

Don beni cinfadjen 3o^ aub(|ei)t, baff bnd

3lugc nur immer einen ifjuntt jiir cr=

faßt, fo grünbet er fid) in ber liied)anif auf

bie (figenfd)aflen bed .öebcld; unb in bem.

maä er über 'iiewegung nnb ttraft fugt, liegt
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{

i(f)oii bic niobcnic 9tn|({|mmiifl bon bcr fllci« ! '^Brojcntia^. fieonorbo fle^ört fdbfftPcrftiinb«

d)cn ®cbcutung biefct bcibeii Begriffe. S5ie i lieft in bie erfte Stoffe — borüber fmb oOc

9!cnjcit ftot bcii (SortefiiiS, ©olilei imb
|

fforfeftet einig. Sen ^lUmenfcftcn ftot inon

©ocun Sovbeet nnS bet Sronc pflürfen müffen,
[

iftn genonnt, ben fDfonn, bei beni olle göftig«

nin fie Seonntbü jn reitften; Bon ^mneä ' feiten bcS .Sörperö, bcS SerftnnbeS mib bee

Säntt ftot innn ISngft gelunftt, boft et Biele i
öleinüte« ini Bollen ©leitftgcluieftt gegencin«

Borgfinget ftottc; ileonorbo fefjte eine Borte
|
onberfieften. L’homme complet, bcr SRonn

mit Sompflroft in BclDcgiing unb ftotte eine ' bet ungeftörten ©onnonie, foll er fein, loeil

eigenartige fionone, bereu 0ef(ftoffe mit $ilfc
|

er ber STunft nnb bcr SMffcnfcftoft in glei^

bcr Sompftroft gcfcftleubert lourben. fful= . eftem Btofte nofte fteftt. Seonorbo ift eben

ton, bcr Etfinber ber lorpcbob, ift cbcnfollst erft Bor onbertftnlb 3nft»'ilfftBten im mobcr=

um breiftunbert 3aftre jn fpöt getommen, ' nen ©inne „eniberft" loorbcn. 3Ron botf

beim Seonorbo tonnte ein Berfoftren, ben fuft boftcr nld)t lounbetn, boft bic SJogen

Stftiffen unter bem Soffer beiiutommen. ber Begeiftening biSmeilcn oUju ftotft fcftlo;

ffit ftot niemonbem fein Diejept perroten, gen, bo6 bo8 Sob 9ti(fttnngcn nimmt, bic

loeil er fürefttete, bie BoSfteit bet ä)lenfd)en geeignet ftnb, bo8 Bilb bc8 (flcpriefenen ju

mürbe jii Biel Ilnfteil bomit onrid)ten. Über Berbunleln. (h: fclbft meift feftr genau, bofi

bic Bcfdjoffcufteit beS äUonbeb ftot et ®tus er ouf ben ©(ftultern beter fteftt. bie Bor

bien ongcftellt, bie jebet Soic mit JSBifreffe iftm lebten, Bor iftm orbeiteten. B'fTO beHo

lefen luirb. äliit bem BimMcm ber plutoni= gronceSco, ber äKoler, ftotte fefton Bor Seo*

fdjen unb neptunifd)cn Srbformotionen fudjt notbo bie Stfieftte lang äHotftemotit ftubiert,

er fiift nugeinonbetjufeften unb bringt jd)lo= um über BcÜPe'fl'Oc feftreiben ju tonnen,

genbe Benicife bofür bei, boft bie Sliuftfteln, Seonorbo mar ju gemiffenftoft, füftltc fid)

bic mit onf Bergen finben, nieftt Bon bet jn feftr ju ununtcrbrod)ener 91rbeit Bcrpfliift-

©ünbflut fterrüftren tonnen. Sobei beftfilt tet, olS bog er itgenb etmo8 auf bloften

et feftr tlor im 9tugc, bof) mon in bet Bibel 91utorität8glonben ftin ftfitte übenieftmcn fön=

feine Bcmeije für ober gegen gtogen biefer nen. Seil er olle8 gemiffenftoft nodjprüfte,

91rt JU fiuften ftot. 6t mor ein tücfttiger mor er im ftonbe, 91euc8 ju geben. Süutel

Weogropft unb ftot feftone Sorten gcjeidpiet. unb Übetftebung finb iftm fremb, Siberfprud)

Bon ollen möglidjen ticren mußte er inter= unb ruftige Siberlcgung menbet er on, mo

effonte Singe, für bie mir fteute oUju ge= er Irrtum finbet. 9llle mifjcnjcftoftlitftc 6r-

bilbet gemorben finb. So8 er über 6lefon« ! fenntni8 tonn für iftn nur ou8 6rfofttung

teil mitteilt, lieft fieft mie rin flciner tllomon gemonnen merben. ©pefulotiDe Siffenfiftoft

nnb eutftfilt boeft niefttg, mo8 ctluo ein Boton
,

ift iftm ein Unbing, ?llle 6rfenntni8 biene

Süfnmftftnufcn evjfiftlt ftoben fönntc.
|

bem einen 3merf, bic Sfoturfröfte ben Bien-

i

fd)cn nnftbor ju moeften. 3iiemol8 fonimt

*
^

*
i

iftm bo8 fflefüftl, mit ftoben e8 fefton fo fterr-

I

lieft meit gebroeftt. ©ein ©efterouge über-

I Sie nmbenic ©totiftif üerforgt lenS mit blidt bic golgen ber 6ntbediengen beä fio-

I
Slugobcn borüber, mie Biele SKenjeften in lumbu8. „D, mie Biele Srennungen Bon

I jebem Sohrftienbert moftre (fSenieg finb mit gteunben iiitb Bermonbten! D, mie Biele

I bnrd)ou8 neuen, originellen 3bccn; mie Biele merben iftter fein, bie nimmer ^eimot (pro-

mieber im ftonbe finb, bic 5f’<-’cu bcr Dris irincia) unb Botcrlonb micberjeften, bic un-

ginalmeiefd)en Bollouf ju erfoffen unb ouS- begroben fterben, beten (Sebeine on ocrfdjie’

jubouen, mie Biele biefe 3been nod) bem bene Crte (sili) bcr 6rbe Berftreut merben !“

begnemen Sufelftjftcm bcS ftnmoniftifdjcn 68 ift fein 3nbiPibuali8mu8, bcr iftn im

SlutoritfitSprincipS unbefefteu überneftmen OMeid)gemidtt erftfilt. Jlcbcr ©ebonte on

unb ol8 iiuumflöfilidic Sciefteit ouSpofounen, fDicnfcftenoccflcfttung liegt iftm fcni. 6r ucr=

unb mie Biele enblid) nur fo boftin leben, fteftt in bet ©eele bc8 Sdjmficftftcn ju lefen,

I oftne irgenb rocltftc Berontluortung gegen finbet irgcnbmo einen gemcinjomcu

boS WeifteSlcbcn iftrer überneftmen. Scibeng, gemeinfomer gtcube jmiftften fid)

I ©ie liefern, lucnn id) nid)t irre, ben ftfirtftcn nnb iftm. Seil er bic Bcbeutiing jebeg ein«

I
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jpIiicii fclinlil, Ijnt er niitl) bnS fi(f)crr Scrt=

rnnfi für bic (Hnihmn, bcii Tl)piiä. (£iit=

micfdiinjiSII)ci'rcti(ct füiuicii bei U)in tein

Sl'nfier mif il)re ÄKiiljleii fduH'feii. Gr tncifl

iincf), bnfi bic Simie^ornmie Biclcr Jiete

feiner ciitUMcfeit fiiib aib bic bcc iUIciifd)cn.
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®iclier^oIt betont er, bnft jebe iPflonje itjten

Befonbeten Snmen tjnt nnb luiberlegt bnmit

pont^fiftifd)C Sfcflimflcn, bie (d)on ju feiner

3cit bic ©etnüter jn beloegen jefteinen.

®(^ntf nnterf(f)eibet er jloifdjen öott, bem

Schöpfer, nnb ber gefdtnffcnen SJntur, bie

fit^ nndi i^ten ancrjibnffeiien .Urnften, nad)

ben negebenen ©efeben ibred SBefenä ent*

luidelt. ©Ott ift ber große Sfetoeger oUer

Xinge; nnä ben ®eiuegnngSge|eben, bie er

ber 9?ntnr gnb, geluinnt ber Sliinftler bie

SfenntniS ber ©efe(jc (eineä SebnffenS, bnrnm

finb bie ftünftler „©otteä ©nfel“, bie 9}ntur

ihre näbrenbe ÜDinttcr.

* *

*

Sremb ftebt Sconorbo unter ben 3J?enfd)cn,

trobbem er nller ^letjen jn gereinnen per-

mog. Sic tönnen ben ?lb|olnti8niu§ feiner

äKännlidjteit nid)t fflffen. SSenn bie ®c=

jief)nngen ber 9ü!cnfd)en jucinonbet unter

bcni iöelucgnngSgefct) ber SKoIefüIe fteljen,

)o wirb immer ein 'fjuntt fomnien, wo bie

gegenfeitige ?tn,^iebungbfraft fid) erfd)öpft;

eS giebt fein PbUiged 9iufgebcn beä einen

im nnberen, tnnn eä nud) nid)t geben, beim

bie ©rljaltung ber ©igennrt bed einen ift

für nüe ju wid)tig. l'connrbo ift ber gif=

ftem, um ben fid)
'

4}Inneten bewegen. Cl)ne

ibn finb bie Wnilänber ffreubenfeftc gloin=

loä. Xennod) waf)rfd)cinlicb öuini in

feiner »Krönung ber SOinrin“ bnä rid)tige

®ilb ber SioUe erl)alten, bie ifeonorbo auf

biefeu Seften fpielte. ©in feierlid) emfter

©nft ift er. ber abfeitä ftebt Pon ber SJiciige.

Sie Perlangte nid)tei weiter Pon ibm, ald

bnß er fie in Bewegung feßte. 5l)m, bem

Xrauuitifct, mad)tc bied 'älrrangicren ber

Jjeftjüge greube. ©ö war bie fdjncUfte nnb

Ieid)teftc 'JWctl)obe, ben 'iMlbern ©eftalt ,^u

geben, bie feine 'fJbnntafie bewegten. Xann
and) war l)ier fo Piel ju ftubicren, ebenfu=

Piel wie im Sferbredjeroiertel ober wie an

ben Körpern lierftorbener, bie er ,^erlegte,

um fein SiJerf über bic i|Jroportionen beö

menfd)Iid)cn Körper« ,511 fdjrcibcn. .Kein

©rauen befällt il)n bnbei, er fürd)tet nid)t,

bie 9!äd)te unter bcmfelben Xad)C mit biefen

ftillen, leblofcn IKcföbrttn .vollbringen, wie

er felbft un« mifteilte. Xer ©rnft be« Xo=

be«, bie ©rnufamfeit feiner ©ewalt Perlieten

bobei für il)n nid)t« Pon ber Xrouer, bie fie

je nnb je in ben ©emülem ber iWenfdjen

enueeften. Kurj unb fd)Ii(bt ift ber ?lu«bnirf

feine« Sdjmerje«. SSieber unb wieber füblt

man binburd), wie er fein üeben bnran feßt,

bic 9.<ergänglid)teit ju befiegen.

Xiefe ^ergänglicbfcit giebt fid) il)m in

allen gönnen ju etlcnnen, bereu fie fäl)ig

ift. Xie SDiailänber geftc Perraufd)en; bem

Sforjn feblen bie Sliittel ,vim ©uft ber

Statue, and) bic, feinem ingenarins ein fpr*

geulofe« ücben ju )"id)ern. Xie goblufftf'

ftoden, bn« ©eftbcnl Pon fed)jcb'' Siuteu

Süeinbergöader ift bnä lebte, baä Seonarbo

pon bem gürften enipföngt, ber ibm ein

guter ,£)err gewefen ift. Xie Spi^e feiner

jwcijd)ueibigcn, rönfePoUen iffolitil b°t f'd)

gegen ben SOioro gefebrt. Xie grnnjofen,

bie er in« Sanb rief, oertreiben ibu auä

feiner Stabt, unb fein SJoIf, baä fitb feiner

gefte freute, fnuebjt ben ®efreiem jii.

Seonatbo febrt in bie ®nterftabt jurüd.

wo er jum grembling geluorbcn ift. glo»

renj, bic iHepublit, war ju jebt bie Stabt

ber 9?ielcn, um ücpnarbo, ben itriftotraten

ber pcrfteben ju fönneit.

Xann ift auch 3){id)elaugelo berangewatbfen.

©r i|'t noib nicht fo ftnrl, bah ^<e SScIt

merfen barf, wie feft et auf Seonarboä

Schultern ftebt. Xenn Söiichelnngelo unb

Sfaphncl finb ja unbenfbat ohne SJeonnrbo,

ben Pionier, ber ihnen baä 9(rbeitä}cug er=

fnnb. SJJithelangcIo, ber SHeifter beä SWen=

fehenfötpetä, founte eä in ber üanbfchoft=

unb Xicrjeichnung, loic and) in bet Summe
mnicrifchet SMcrtc mit üconarbo nid)t nnf=

nehmen. Xer Sinn für boä Xeforntioe unb

für jeneä )punbetliche Xing »fjroportion"

im (unftlerifchen Sinne, bnä nuä bet 9JJa=

tbcmatil bc<^P»ätPdd))t, wie eine mufitalifche

Kompofition nuä bem ©enetnlbnß, ift bei

ifconarbo ftiirfcr cntiuidelt. greuube beä

3)iid)clangclo uerhiubern, baß J.'conarbo für

feine Sd)lncht bei 'Jingbiari bie SBnnb im

SHotäfoül üiigcwiefen wirb, bie ihm jnipmmi

— gegenüber bcrjciiigcu beä tbuonnrotti.

sbuonnrotti ninlt bic babenbeu Solbatcn,

ftatt eincä Schlochtcnbilbeä, Üeonnrbo ftellt

iKciter im .Kampfe um eine gähne bar. ©r
bat eine unporteilbafte Sr*onb; er hot feine

gnrbcu ju forgfnltig gcmifd)t, bie SBnnb jii

porfid)tig präpariert. Xie gatbcu wollen

Digitizeei by Googl



tiaflcii : CeDiiorbi' bo SSiiicl. 756

ni(^t ^nfffn. "DnS SScvf äerfötlf, c^c c8 BoIIs

enbct loirb. ®ie Slorcntinct lnct)cn. Sie

In^cn fliirf) übcv Seonnrbo, bcr i^r ®ap=

tifteriiim in bif Jpölje ^cbcn imb ein

bamntcrbnuen luiU, bet i^nen ^lÄnc ,511

einem ?lriiotnmil jluildjen ^lorenj unb ^ijn

norlcdt. ®ic Sli'tentincr finb jn fing, mn
Sei'nnrbo brauci)cn ju lönnen — tS iff jo

Unfinn, (»o8 bet 9}innn rcbct. So lange

man i^m ju^ört freili(i), fann man gar nidjt

anbcrS, nlS il)in glauben, (h: mirb übers

ftaupt um (eine (Weinung gefragt. Gr flimmt

bafür, bn6 bet ®aOib bc8 ®nonarotti in bcr

üoggio bei Sonji aufgeftelU loerbe. ®aä
.ilunftwcrf ift itjm ju lieb, nlä bn& et e8

ben Unbilben beS 3iJetter8 anggejctit fctjcn

möcf)te. ?luf ber Straße flreiten jnici glos

rentiner übet eine Stelle in ®ante8 gött=

liebet Slomöbie. Sic rointen Seonntbo heran,

baß et’8 ihnen fagc. „®a fommt 3Kid)els

nngelo," (priebt et, „laßt’8 eueb oon bem

fagen." ®abei tonäcn bie Glanjlichtcr um
Seonorboä Scl)elmenaugen. ®er deine töiio®

norotti ift (o broUig für ben Ofiejen ba

SBinci — bie jerfeblogeue Sßafe iff auch (o

poißerlieh; er möchte ihn einen 'Jlugenblief

genau bctrntf)ten, bc^halb rief er ihn. ?lußcrs

bem empfinbet man eine SIrt ©ohllDoUcn

gegen bie SKenfd)cn, bie man alä SBidelfin*

bcr „erlebt" hat; mit bc8 dltcren iBruberä

ipfliebt, ,yi fdjußen, »erbinbet fieb unjertrenns

lid) bo8 9ied)t ,^1 neefen. fieonnrbo bat nur

Hiebt bamit gereehuet, boß (Diidjclangelo (ei=

nen Spoß »erfteht. Unb fo entfährt jenem

bnS büft SJort »on Seonntbo, bcr in 3)lais

lonb eine Stotue nnooUenbet hat ftebni

Inffen, tueldte man nießt in tUron^c gießen

fonnte. „Gr hat ben fnljeben fWnilänbeni

getraut," lautet bet höbnijebe Schluß. Seo»

narbo loutbc rot »ot Qom, fagte aber fein

Sort. Gr hatte ja ben Olrunbfaß aufgcßellt,

man müßte bie (flebulb gegen ben 30m nn=

loenben, wie wanne .Gleiber gegen bie SVältc.

Gin ®en»enuto Getlini häUe (Dfiehelangclo

fdiwerlid) mit bem Sehen baPongclnffen.

Sfuonorotti aber wußte an jenem böfen Jage

nicht, baß bie Irngöbie bc8 3>'lii>®l>cn(mate,

bc8 aWcbicecrgrnbeS unb ber Jaffabe oon

San Sorciyo jeiner nod) wartete, bnß nud)

er nid)t immer tönnen würbe, wa8 er wollte.

Sfafari teilt ein Webiebt beS Seonarbo mit,

baä bie Sehre enthält, man bürfc nur wols

len, luaä mon fönne. ©ercimtc ^hilofophic

hätte bcr Serfnffer c8 genannt. ®a8 et

an Siebern ju feinem Sautenfpicl biditcte,

wirb Weicher unb cinfebmciebelnbcr geflungen

haben.

3fabella b'Gfte laßt um biefc 3fit bureh

einen ©eiftlidjcn in glorcn,^ naebforfd)cn, ob

Seonarbo nicht für jerrara ju gewinnen

wäre. Gr (oll fnft gor nid)t mehr malen,

fonbern fid) ganj bcr SlJinthemntif wibmeu,

lautet bie Jlutwort. Xnbei folgt aber eine

iöefchreibnug bcr tpciligen ?lnno beb SouBre.

®ie .fieilige fünna „jelb ®ritt" beißt fic auf

gut beutfeb. ®ic SWutter öotteb fißt auf

bem 3d)oße ihrer 'IKuttcr, bcr heiligen ?lnnn.

3wifd)cn ihren .tfnien hält ße bn8 SefwSfinb

unb fuebt e§ mit fchmcrjerfülltcm Säcbeln

baron ju binbem, auf einem bnnebenftebens

ben Sammc ju reiten. Ser geiftlicbc 9Je=

rid)terftntter meint, ba8 Siimm foUe woßl bie

Ißaffion barftellen, welche baS Sd)ioert bureß

Sinriob Seele bohren wirb. SHrni ftebt,

wie fclbftänbig Seonarbo ber tird)lid)cn

Spnibolit gegenüberficht. Gr erfinbet ge=

rabeju in ihrem Sinne, fo baß bie Utricfler

feine leutung fnd)en müffen. Sab 35ilb ift

für feinen beftimmten ?luftcaggcbcr gemalt.

Sic .ttritifer, bie eb rein naturnliftifch erflärt

haben wollen, werben jugeben, baß löroß'

' mutter cbenfo feiten ihre löchter auf ben

Sd)oß nehmen, wie 3ähil'afl®I>'’ber auf

Säntmern reiten. Sic ©eilige ?lnnn felb

Sritt muß baher wohl ,vc ben SUenftwerfen

ge.whll werben, bie bem SUoben bcr tireßs

ließen Spmbolif entwndifcn. Ubrigenb ift

Sconorbo nid)l blinblingb .tlätholif. „SMele,

bie Borgeben, ben Soßn anjubeten, bauen

ber SDluttcr Sempcl."

5m Saßte 1503 würbe eine „ajfabouna

beim SUöppcln" fertig, wir befißen feine

Spur bnoon. 3“ itiaer Seba finb Stubien

»orhanben. SSiellcid)t ift eine in framöfi»

feßem '^riBatbefiß beßnblidjc nur eine Sl'opic

nach Seonarbo. Sie wirb ißm jngeidjrieben.

G8 fonnte auch woßl nur Seonarbo fo boU*

ftänbig mit ber Srobition in ber 'i'cbanb-

lung biefcä Stoffe« brechen. Seba fteßt

gegen einen 'Baum gelehnt, bcr Seßwan

breitet feßüßenb einen Stiefcnflügcl um fie

au« unb blieft »ergnügt auf Bier tlcine

SKcnfdtenfinbcr, bie im Schuß be« Webfifcßea

am fflicfiufcr an« Gierfdialen gefdjlüpft ünb.
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<

Sicicr (Srfnunn hc8 S?foimrbo Ijnt fciiicrici

kictlviiiibtj(<inftlid)c 93cji(^imgrn jii bcm

Ircitlufcn Olljmpiet bcv gric(^iid)cn

U’flie. ®T fingt ein Ipcfcnb be^mibcnibeS

Sieb Bon jenem Ramilicngliicf, bn^ Sconorbo

loeber oI8 Slinb nort) nlä Sliaun l)(it genicftcn

biirfcn.

^n bic Soft« biejeä äWeiten fylorentiner

Sliifenllinllg füllt nm^ baS ^torträt bcr öiios

conbn. 3fber SDinnn, ber eg fiel)t, tuünfdit

bic grau ju fenncn, bic fo Uid)eln tonnte,

jebe grmi, bie eg betrnrfjtet, möcljte mit fob

(l)et Siebe gemalt werben. Wie Seunnrbo

SOfonnn Sifn gemalt bat. ®nrnug ift benn

ber Stoman Bon Sconarbo unb äKoima Sifn

cntftnnben. (fr gefüllt fo fcl)r. 'JJinn merft

bnriiber gnr niebt, bofi cg eine Stanbab

gef(bi(bte ift. ÜKonnn Sifn würbe ihren

S.(erebrern wenig Xnnf bnffir wiffen, baff

fie il)r ®bre unb guten 91nmeu abfd)uciben.

®ie ®ef(l)icbtc ift nllcrbingg lange ber. Sir

bnben aber nidjt ben Icifefteu Jlnbnlt für

ihre ©Inubwürbigfeit. Sine Slftbnrftellung,

bic unlüngft unter einem nnberen Silbe Ber=

fterft nufgefunben würbe, beweift benen, bie

gewobnt finb, Seounrbog 9lrbeitgwcife jii

ftubieren, gnr niibtg. 9111c feine ©eftnlten

finb Bom .Vlnocbcngerüft nng ge,\ei(bnet. Cr

foll Bier Jiabre nn bein Silbe gemalt haben.

Sübrcnb biefer Bier Sabre war er häufig

Bon gloren,^ nbwefenb; er war gernbe jebt

nm cingebenbftcn in feine Stnbien nertieft.

9lmb gab cg bnntnlg wohl Biel Snfter unb

Serbredicn — ^mlbbciten gab eg niibt.

Snr Bon brei älicnjdjcn einer übcrflfiffig,

fo wnrbc er nng bem Sege gefdjnfft. gra

Wioconbo War tein ,flantfd)ufmnnn, er bat

nlg Sngenicur feinen DJnmcn in bic ®e=

fthiebte feiner Inge in bnuember ©(brift

eingejeidinet. ©ne gifd)nntur Wor er auch

nid)t; ber Stonn, bcr älionna Sifo jur brit=

teil ®nttin gewann, tonnte cg nid)t fein.

©0 Werben loir nng gewöhnen inüffen, in

löiomin Sifn bie glndlidjc gron heg ®io=

coiibo jn feben. 9!ntürlicb b«t fte Berfncbt.

bem fünhigiübrigen fierrn bn Sinei ben

.Mi'Bf ein bif)d)en jn Berbrcbcn. 9tnd)ber

lnd)tc ftc wnhrfd)ciiilid) mit .{ferm ®ioconbo

über ihn, benn eine tleine .Habe Wat fie.

®ng fngen wir grouen nntürlidf nur, wenn

bie .fjerren im Smiibäiinmer fiben. Sir

haben gernbe Crfnbning genug, nm ,^n Wif=

j

fen, bnff nlleg, wag wir über bic ©iocoiibn

tagen, „natürlid) ©ferfnd)t" ift. Senn luir

febr ehrlich fein foQen, nimmt auch jebe Boii

nng für fd) priBatim bng Seiht in 9tii=

fprud), ju lüd)eln, wie 3Roimn Sifn lücbelt.

!

®ag Sehen ift aber ju enift, nm cg iinS

I

immer jii erlauben. Unb bn fteeft bag Sro»

1

blem beg SRoimn Sifa^Silbeg, feine Ira»

!
göbie, wenn man will. Seonarbo, ber nur

' nlljn idjarf bliche, fab bie ®efal)r, bie bcm

I

Südicln ber äKoniin Sifn brobte. © wiifftc,

bnfi bie Sergnnglidjteit nn ben grauen Bon

ihrem JbP'ig bie ürgften 3erftörungcn Bor«

äunchmen pflegt. Senn nicht ein grogeg

* Seib bie fchlnmmcrnbcn ®cmütgfühigfeitcn

nnfriittelt, fo wirb nn bie Stelle ber ©riib-

eben bei Sionnn Sifo ein harter, Bicllcicbt

ein boghnfter 3"g treten, ein ®rinfen BicU

leicht, bem bog Sehen nid)tg gelaffen bat,

nlg bie greube nm .Hlatfch — feit bie weit=

ftebenben fpigen Soubticr,^ühncbcn bie güllc

ber Songen nicht mehr tragen. Sg braucht

nicht fo gelommcn j^n fein, lic OMitmütig-

teit ber ©ioconba tonnte fich nod) jnm ber.v

liehen Sohlwollcn gegen aDe ongbanen, ihr

9lnfd)luff on ben großen 3wg beg Sebeng,

©ieg über bie Sergüngliditeit ihrer ©thöii’

heit Berjd)offen. ®iefcn ©ieg wollte Sco*

nnrbo erfümpfen, inbeiii er bng Silb ihrer

©chonheit ben tommenben Sahrhnnberten

erhielt. 91m bcutlichften giebt fidi bieg Sc=

mühen in ber 91ttbnrfteIInng jii erfenneii.

Sur ber .Hopf ift Bollftünbig nuggeführt.

Xng .ffnar flattert frei — cg fliegt nicht,

fdguebt nicht, cg flattert, wie mir Seonarbo

mit feinem fcharfen UnterftheibunggBermögen

für jebe 91rt Bon Sewegung eg flottem

machen tnnn. ®ie 3äge finb feelifeh Bcr-

tieft; in bcr SKajeflüt ihrer fieghnften

®d)Bnhcit ruft fic fofort bic Crinnemng nn

eine mitilc ®öttin wad) — eine Semig mit

Senaiffanceaugen gefdtnut. Sahrfd)einlid)

ift bieg Silb bog fpütere, Biclleidg nng bem

®ebüd)tnig gearbeitet unb mit Seele Bcr^

folgt, grn öioconbo wirb in Sconarbog

Schriften cmiühnt — Bielleicht blieb bag

Silb nng frciinbfchaftlidjer Südfidg iiiiBoH»

eiibet. Cg bleibt übrigeng ondt in biejein

!

Silbe Seonarbo nlg fDi'nler beg 'Diebujcn-

j

hmipteg (enntlid) — ber SKnnn, ber fid)

auf bie onbere ©eite ber grauennotnr Ber'

i ftehh auf bic leifenbe, Ireifchcnbe gron, mit
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ütpiiarbo in Sinei: ^nbjciibnuiig.

(9Iad) einer Sbriegrapbie von Srauti, Element u. I2ie. in Dnrnaib i. if., SnrM nnb 9leio^f)ort.)

jciicv nbgefcimtcii bie bei .ipniiä

®a(^8 iclbft bem gürflcn bev $5IIe ('^iird)t

einjflflt, fo baß et ber $cfc bie uerfptüdjeneii

Stiefel mif einet Stnnge bntteiri)t. Seo«

natbo bat bo8 i|*toblcm bet gtniieimntiit

nntb feinen beiben (Sittenicn bin ctgtünbet,

in bem iiäcbeln, bae über alle uemiinftigen

iUetnunftgrünbe binmeggleitet nnb bie Sanft-

mut, bie äflilbe, bie ^emut, bie Siebe jut

^crtftljetin auf (frben erbebt, nnb in bem

fntnniftben ©rinfen, in bet gDttBcrlnffencn

iBi'8bcii. bie eine Stau, meiin fie bnS (ix-

barmen oerlernt bol. fo nnenblid) Biel tiefet

finlen liibt, alä ben Bertommenften ilKnnn.

tSr bot bis ins ^nnerfte bie tiefe söebeulimg

ber 'JlKebuftnim)tbe erfaßt, bie batauf bin-

auSliiuft, boß lürpetliibc Sebönbeit ohne

feelifd)e ®<böne baS SebenSmnrt aiiSbörtt

nnb jum 'Slimonifeben auSiuiet.

• *

«

Seonarbo, ber SHalcr, ift frifiuet üh Bet=

fteben, oßne Ceimntbü, ben Scbriftfteller.

Der ©til feinet ©ptaiße ift betjenige feiner

SKaletei: futje, Innppe '^ünfelftricbe, wie in

Stein gebauen. SÖibetfptud) ift Bon Bom»

betein nbgetdjnitten. (£r würbe obglciten,

wie Sleiftiftid)rift non Sronje. „Tie 'Jiot-

wenbigfeit ift 3nboU mib (Erfinbung, bet

ewige Böflil nnb bnS ®efeß ber Dintnr."

„SSeiSbeit ift bie Iod)lct bet Srfnbtung."

„(Etfabtung irrt nid)t, nur nnfer Urteil irrt,

weil mit S.iirlungcn ctiuntten, bie ni(bt in

ISrfabning mutjeln." „Xet Sllenfcb bot
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feine iitfleren J?einbe nlä (eine Sieimtiigen."

„'Bie ein gm angetumibtcr Ing jn glü(f=

lid)em 2(I)lnf, füijtt ein gut ongeiunnbteä

t'cben ,vi gliitflidiein Sterben." .Sägen finb

fn iniberuifitlig, bnji fie, menbetc innn fie

iin Spte(f)cn »nn gblllict)en lingen nn,

WütteS iHiiijm uerminbetn univben, nnb

Bnt)rbnflig(eit ift (u unrtveftlid), bafe bnS

Wevingtte bunt) (ie Bert erbfilt." „'Dian

(oll bnä Umnöglid)e nid)t nninjd)en." „3e=

innnb wollte mi( bie 'Jlutoritfit be« *^tl)ll)a=

gornb bin bcwei(en, bng er (d)on einmal auf

bei Belt getueien (ei. tfin anberer woittc

il)n nidjt nuäreben la((en. $er (rrfte (agt

bem 3>oeiten
;

,'Jlimin bic^ jnm SJeiuei^, baß

id) (d)on eimnat auf tJrben war: id) ent»

(inne mid), bii )unr(t bainnlb ein SJInllcr.*

let nnbere, bev fid) bnrd) bie(e 'Borte ge=

tviintt (nblte, räumte ein, bnf) eä fid) fo oer=

batten hätte, nnb jnm 3fid)en, bnft e« tuabr

(ei. erinnere er (id), bnf) ber nnbere (ein

©et gewefen )oäre." „(£ä (nt) jemnnb ein

grof)c5 Sebwert nn cineä anbeien Wnrt nnb

fügte: ,'firmer Stert, mm l)‘>b id) bid) (d)on

fo tnngc nn bie Bnffc gebunben gefeben,

wnrum befreifi bn bid) nid)t non ibr, bn

bn bo(b frei bi(iy‘ 'Bornnf ber nnbere cr=

wiberte: ,Iic 3nd)c ift nid)t uon bir, es ift

eine alte Wefd)id)te.‘ Jev Üleärgertc Uer=

fepte: ,3d) wufjle, bnft bu mit fo wenigen

lingen befnnnt bift, bnrnm bnd)te id), nllcS

'iletnnntc müfite bir neu fein.'"

(Sine gnnje ;Heit)e Snln-'lii bn* Seonnibo

fetbftänbig erfiinben, nner(d)öpflid) ift fein

Utorrnt nn 2i)inboIen nnb ^tltegorien. 3.tcr=

gniigen nnb 2d)mer,t finb finmefiftbe 3'ntl=

tinge, Innben, bie ihre (iltern uerjagen, bc«

beuten ltnbnnl, ein fUinnlwurf Sägen, weil

er nur fleine Singen bnt nnb im Inntcln

lebt, Slrnnid)e flel)en fär Irene n.
f. tu.

Seonnrbo fnnn lebrbnfter fein, nls ber

gute Ion uon beute es nngemeffen finbet.

Seine Set)rl)njtigleit ift nidtt feminiftifd) ; es

ift ber Irnng feiner eniften 'Äännlid)leit,

bnS, Was er nis Bnlirbeit erlebte, nnberen

bniiiireidten. IJr Innn nidtt nnbers, nls

iinnnsgefcbt geben nnb mitteilen. „llnb bn,

0 'itienfd), ber bu in biejer meiner SIrbeit

bie wunberbnren Beide ber 'Jintur erlcnnfi,

tuenn bu benift, eS würbe ein 'iterbred)en

fein, i“te ,su jerftören, fo überlege, luieuicl

ucrbred)erifd)er eS ift, einem 'Di'enfdjen bnä

Seben ,tn nebmen; nnb wenn biefe feine

änfiere (form bir wunberbnr gebaut erftbeint,

bebente, bnfj fie wie nid)ts ift im Hcrgleid)

,

mit ber Seele, bie in bem 'ifnu loobnt ;
beim

biefe, wnä fie nnd) immer fein mag, ift Wot=

I leS Snebe. Snfi )”ie bnber in feinem Bert

I

wobnen nnd) feinem Billen nnb Boblge^

fallen nnb Infj nid)t beinen ^om ober beine

'i'osl)cit ein Seben jerflörcn, beim wnbrbnf»

lig, wer bnS Seben nid)t wertfd)äbt, uerbient

nid)t, c8 jn befipen.“

Seonnrbo, in beffen Stun)'t fein tpnnr breit

9lnntn i)'t für bibnftifd)e 'Jlcftellion nnb Sen
timcntniitätsbufel irgenbweld)ei Slrt, ber mit

* nnbengfmner .fiortnädigteit ben flnd)en, gc=

I

bnitlofen Jbenlen ber groften fWnffe gegen=

nbeiftebt, erlennt bod) ber .Slnnfl ctbiid)e

Ifrjicbungännfgnben im weiteften Sinne bcö

Borte« ,vi.
* «

i

I

lie 3nl)re uon ITiOG bis 1516 )1nb Uoll

I uon llnrnbe für ben SJinnn, ber Weber ^reU

mnt nod) ©Icrnbnuä befipt. lUlit ben Sfrü-

I

bern nmfi er um bns tirbe projeffieren.

isloren,^ lnd)t über bie uerlorenc Stblnd)t

j

uon Slngbinri. Jn 'Änilnnb l)errfd)en bie

I
irremben, Snbwig XII. jiept ibn bnl)in.

'itielteid)t bnt er in biefer ;{eit Stubien in

I ben Sllpen gemnd)t. Sie 'dKnnnffripte be.-

i weifen eS; er (oll ben 9ligi befliegen bnben.

Innn wnr er uielleid)t in Slnnenien, um im

Stnftrnge bc« ©nir Uon Ägbpten bie Bnf=

ferlöufe ju ftnbieren. ©fnre 'Bürgin nnbm

it)n nIS Jngenienr mit in ben Slrieg nnb

!
brnd)te ibn nnd) 9iom. lort ober wnr für

' ben „alten" Seonarbo neben 9topboel nnb

; 'J)lid)elnngelü lein IfSlnp uorbnnben. Iton

1513 bis 1515 war er nod) einmal ba.

I tOiuliano bi 'Hiebici ift jept fein 3d)upberr,

I lind) WregorouinS „ber ebel|‘le aller bninnli=

I

gen llKebici, ein SPlenfd) mit innerlid)er 9iid)-

j

tiing". Seonarbo orbeitet nn Spiegeln nnb

optifdten Wläfern. Sein bentfdter Webilfe

1
get)t mit ben Sd)Wei,ser (ilarbiften beo ^fap.

ftes nuf lanbeningb, ftntt ju arbeiten, iinb

1 t'tellt aiifierbeni nnbcjd)eibene Sorbernngeii.

j

Sd)lieplid) innd)t et fid) mit bem tianbinerls=

;
,^eiig aus bem Staube. ler '4fnpfl beauf=

I

tragt Seonnrbo, ibn ,^ii portrötierciL lie

1
geeigneten Seute b<nterbringen bem beiligen

i 'Älter, bn Sinei bätic jiicrfl ben JiriiiS für
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baä S.MIb in flcm'nmicn. Cb tS

uicüci(f)t einer für bnä 'fSriiporicrcn ber

1.

'cin»(inb tuiir, liefen bie fiictcn 3Keiifd)cn

nntürlid) imcrörtert. Xer bcilige 'ifnter ober

erfifirt, ein Dinmi, ber ,\ucrft nii baS (fnbe

benti, wirb nie ein S^ilb fertifl nindjen mib

erteilt ben ^tuftrag einem nnberen.

* «

•

Xie brei lebten 3«^« feines l'ebenS bot

Cfonnrbo «IS %<enfionfir SroHii' I. in S^ranN
j

reich <u(iebrnd)t. 3" ^tinboije ift er nm
2. 9Kni 1519 geftorben. Seine Schriften

uernuichte er 50iel,v, bem treuen greunb unb >

Xilettnntenfchüler, ber ihn in bie Srembe

begleitet h"tte. Seinen ätfeinberg in tWaU ,

Innb teilt er unter einen Sdjüter Soloi

unb feinen Xiener. SRntthnrinn, feine OTogb,

full ein Xudtgcwnnb mit t^tehtfutter unb

jwei Xutoten erholten. Xtei grufte unb

neuminbneunjig Heine tUtefjen füllen für ihn
[

gclefen werben, fedjjig 2trme, benen mon

Weib jehenfen wirb, füllen mit ('tocfeln bem

iJcid)cnjugc folgen. Unter bem Slltor ber

.^lird)c Soint glorentin in 3lmboife will er

begroben fein. 3n feiner lebten 3Jeid)te

flogt er fid) ber 3eit= unb .tlroftoerfchwen^
,

billig Oll. Seine Seele befiehlt er Wott unb

bell .{jeiligen.
|

IfS giebt .yritifer, bie feinen lob feineS
'

IfcbeiiS iinwürbig finben. 9lur bie tonnen

eS thmi, bie nicht foffeii, in welchem engen

ifiifainmenhonge er mit feiner ,;5eit ftcht.

Ur foh oiel ^ii Ilor, um bie Schöben ber

.Mirche bem Weifte bcS (ShriftcntiiiiiS jur

i-'aft ,vi legen. Xoju wor er ein jii feiner

'ltii)d)ologe, oeiitonb ju gut bie Schwfldjen

ber 'Dceiifdteiinotiir, loiinle jii gut oUe '

Sd)liipfwinfel beS tböfeii iw eigenflen ^ier>

,^en. Wr wor nicht ber OJinnii bn,
5
ic, fich

jelbft ,^u genügen unb fidj ^\ii bewimbern.
j

Will Sücrt.^eiig, bem oiif eine tur,^e Spönne

;{eit eine grofte 'Jtrbeit niipertroul ift —
mehr wor er nidjt in feinen eigenen Gingen.

|

3n ben unferen bleibt er ein SWonii — wo :

nluill not luuk u{wii hi» liko ogain. i

,9tie wieber wirb mon feineSgleichen

fehen." Xie ßeiten, wo Ceonorbo fich ent»

ffllten foiinfe, liegen h''Uer benen beS .tue»

moniSmiiS. Xie Scholoftifcr hotten (fehler,

bie ihnen bie Steii.^eit noch nicht per,Wehen

hot. Xie Wgftiter finb ouS bem Söiber»

fpnid) gegen bie Scholoftifer heroiiBgciood)ieii.

Wewih, mich f>e woren nicht fehlerli'S. Olber

oiid) ben öiimoniften fcinii ber itorwurf

nicht erfparf bleiben, bo6 fie tüiifigriffe inad)-

teii. Otidjl ber tleinfte war ber, bo6 fic bie

enropflifche Olefellfchoft in Webilbete unb

Ungebilbete einteilten. Xer tDienfd) fing für

fie erft bei bem ätfomie an, ber niemals

fchmnlngc tiiinbc bei ber 91tbeit befommt.

Süer für bie rfwede beS alltiiglichen Öebens

arbeitet, ift nicht falonfäh'9- iieonarbo, ber

optifd)e iinb mechonifche Slterf.^euge fertigte,

war für feine unmittelbore Ofochwelt ein

ungebilbetcr SDlaiin. fötehrfoch muh er fid)

wegen oer.^iögertcr tünftlerifchcr 'Jlrbeiteii bo»

mit entfchulbigeii, boft er für feinen ücbenS»

untcrholt hot fchoffen mflffen. 9IlS .t>anb-

werfer nntürlid), um als .iiünftler bem We=

fehmoef ber 99feiige unb ber ifthontofie ber

Welehrten nid)t nachgebeii jii brnud)en. iHa»

Phocl unb ätiichclangelo waren nachgiebiger

als er. Sie lonrcn ftnrfe Criginole, bie eS

nod) iingeftrnft wogen burften! 3hre Stad)»

folger miif)ten bie .Itünfte um fo fd)nellcr in

ungefiinbe iUnhnen bringen, je mehr fie fie

uom ^tuectmiiftigen, Dom Slunfthonbwert

trennten. Xamit würben Slniift iinb t>onb-

wert
,
zugleich in ihrer (iiitluideliing gehiii»

bert. Xie „gebilbeten“ .ilräfte würben beig

jponbwert entzogen, boriim tonnte bie Xed)»

nit nid)t ouf SieonorboS tbohnen fortfd)reiteii.

Es loiirbe Don bn ob in Wlncöhanbfchiihen

gearbeitet, unb bie 'Jlienfchen entfreinbeten

fid) Doneinanber. Unter ben Scholnftiteni

unb fDcpflitem hotten nur einige hnnbwertS-

niöhige 'öenifs.wueige für ehrenrührig ge-

gölten. 3e{it wnrben fic eS ofle. 3" bie»

fer rücffchtcitenbcn tbcwegiing liegt bie prnt»

tifchc Seite olles beffen, wnS man im jjm»

ninnismiiS olS tKüdtehr jiim .ipeibentiim ju

bc,jeid)iien pflegt. Xariii liegt oud) ein Xeil

beS Sinnes iinfcreS 'OtörchenS Don her Der»

fiiiitenen Wlocfe. Xie ®iffenfd)oft hot Iniige

3eit ihre praftifdjcn 91nfgobcii oiiger ocht

geloifen. üeonarbo mit feiner bnrchfidjtigen

romnnifchen SJogif, mit bem tühleii, gesügel»

teil lemperament, mit bem unfehlbaren,

ficheren Überblicf, wollte gar feine nnbercii
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föt f'c tcimcii. „Jic Smiictt fhib fliiv iiic()t

U'ert, hilft man feine Cfnftruinenlc für fie er=

fiiihct, fie hrantften nur einen @ncf, um fid)

nnh iftr ffntter ftiiieinjufteden."

(£d fterft etiuaS hou Üftuinaä a S’empiä

in iftm; fiutiier luürhc er ha om bcflen her-

ftnnhen Ijnbcn, luo er etroa fagt: ,Eu müft*

teft lauge ftinter hem Ofen liegen, boft bir

ettoaä gegeben mürbe, menn bu niiftt nrferft

unb arbeileft." Unbebiugt ftiitte er fieft mit

iftm beffer berftanben nlä mit Sabonurola,

in bem er ben leibenfdjnftlitftcn ißolititer

ju beiitlid) faft, um iftm fulgen ju lönnen.

„(Sott, her uns alle feine tSüter um ben

ifJreiS her iürbeit borreidjt," fteiftt eä bei

üeonnrbo. Seine reitften öiaben finb iftm

nidjtS, als bic Mraft, bie er in ben Sienft

ber 3d)mod)cn ju ftellen l)at. SÜnr mit bem

Unterftftieb, bnft er it)nen bie SRittcl ^ur

91rbcit, nid)t bie jum ajiüftiggnng Berfdtnfft.

Sou jenem .'perunterftftrauben ber ,^öd)fts

leiftuugen bcS eiujelneu ?lrbeiter8, baä bie

muberuc engliftfte ^nbnftrie laftm gelegt ftat,

mag er nidjtS miffen. ®aS ißefte ift iftm

fanm gut genug. 3n iftm lebt boS d)rifl=

lid)e ©eiuiffen ber 3fl^rl)'»>l>erte, bereu tivbe

er nntrot. Siner für alle, ber Starte für

bic Sct|road)en, aber uid)t für ben gebauten^

triigen Raufen, ber bic Slnftrengung fdjeut.

3n biefem Sinne bnrf er, jnm minbeften

fo gut mic in jebem anberen, ber (Segen-

mnrt als erftrebenSmerteS bi’r Ängcn

fdtmeben. Die Sliinft mürbe nid)t fd)lecl)t

bnbei fnftren, .ftünftbanbrnerl unb 3'>i"'fl'''i'

tönnten bnrnn cii'tiutcu.

Ceonnrbo ber .Ipaubrocrfcr, ber .valbboner

mit ber gefunben ibefäftigung, jeben 9!ngel

nnf ben Hopf ju treffen, ber bie Ütbgriinb-

tiefen beS äKenfd)enl)erjenS, bie 9facfttfcileu

ber lUtenfd)ennatnr fo grfinblid) fannte,

unteiid)ieb jmifd)en meid)fterjigem, bequem

mem füiitleib unb jielbemufttem (frbanncu.

ilefttereä ftat er mit ber Dftat feines ücbenS

geübt. (Jr uertonfd|te nid)t bic leibcnbe

Srnu gegen bie meinenbe 9iire.

Diefc Jftnt feines i'ebenS geljort and) in

baS fUtiinften uon ber oeiiunleneu (Slodc.

Die 5orjd)et, bie no^ jo inaiufteS über iljn

anSfinbig mneften miifjen, merben aud) natft

biefer 9tid)tung ftin ftoffentlid) notft biel enu

betten. Sein fteiligcr ^ieronqinuS mnrbc

als SHftenbectel, ber ilopf bn^u auf bem

Stftemel eines StftnfterS gefunben. 91uf bie

gleitftc Slrt loie über feine Söerfe ift and)

über fein üteben nod) bielcS auf^nftöbeni.

ättbdftc bnS, maS man finbeii mirb, baj^u

beitrogen, baSfelbe ®leid)gemid)t ,voij(ftcn

unjerer Dfteorie unb ^ßrajis, jmifdjen iinjcii

rer Öeftre unb unferem Öeben ftcrjufteUeii,

mie c8 bei Seonorbo borftanben mar.
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pon

£ou }(n6r(ae'6alomä.

^wabrielc finub nit bic|cnt TOorgen lutc=

ber^ult, Iaufd)cnb, nii ber So^niingg:>

tf)flr iiiib tfinu'ftc mit bem ^cclmigen, jit

®crtotuä l)imintcrjugcl)cn. ?(bcr fic tont

iiirf)t fi(t)cv, ob ’äbiiif nit^t injivifttjen rct^t

bodjmälig geworben jei, unb bomm niod)te

l'ic nirt)t beii erflen S(f)vitt t^un.

tlllo jebotl) gegen ^iittng Sd)rittc auf ber

iveppe bötbor wnrben, lief fie mel)rete

Stufen ber itinmiffteigenben entgegen, ßwei

Ijclle ?lu8rnfc, nnb beibc logen fitl) mit Pol-

ler Hifibcl)enl)cr^li(l)teit in ben ?lniicn.

„5<b 't’bi't gcfoinnicn — id) wollte

nid)t gleitb flören," oerfidjerte (Sobriele nnb

ginuble bnss jeijt, wo i^r 9.lcrbnd)t jerftrent

war, fdbft gonj feft. „(Sott, Wie lieb Pon

bir, bnfi bn bic Sllte geblieben biftl"

Ülbine mndjte fid) frei, nm fie nnjiifd)nuen.

„Sie tjpbfd) bu geworben bift!“ fngte fie

froi). Sd)öne ÜKenfeben waren i^re ganje

3teubc. (Sabrielc fonntc Pielleid)t fmim

bnfür gelten, aber feitbem ?lbine fie olä rot=

banrigen, foinmcrfproffigen unb red)t wenig

reijpollen SJadfifd) perlaffen botto. >”ot ft«

iur idüte gelangt, nnb fie blühte wirllid)!

IKoiiaKtcilc, Lxxril. Ott. — ecOtcwlKr liw;.

3I)P rötlidje«, febr feineS unb trniiie« J^anr

nmfprübte, förmiid) lcud)tenb, bnä (Sefid)t

mit ben jarten weibroten färben, unb pon

ben Sonimerfproffen waten nur ein paar

gnnj pilont wirfenbe lupfe über ber 9Jnfen=

wnrjcl natbgeblieben. iUiebrere ^obt^c jüiu

ger nid ?lbine, überragte fie biefe mit ihrer

berbfnotbigen, aber fdjönen ®eftalt.

'ilbine ging mit ibr bnnb bad SSobn- unb

(^Uimwer ber Sienbnntenwobniing, b<'dev

bem, woblPcrfd)loffen nnb ungebeiit, bie un=

pcrmciblidje „gute Stube“ Ing, bie nidjt

jum lüglid)cn (Sebrnud) biente. !Sad War

nod) bie gebeiligte Dlanmeinteilung Pon brr

(frnu SHcnbnnt btf- beten ?lbine fid) nur

nnbentlid) entjnnn; fie wubte nur nod), boft

fie (leine, liftige Vlngen, bie klugen einer

Wnd)famen IXerberndmutter, befeffen batte nnb

unb bajn ein breited, gntmütiged XoppeKinn.

.OSd) bobe bid) innig bebauen und) bem

Jobe eurer SOlntter," fngte Sbine, nid fie

fid) im 9Rfibd)enflübd)cn mit ben ^iPf' fd)mn^

len weißen iödten befnnben; „ed mnb bod

für bid) gewefen fein, fo gan^ nnenuartei ben

^nndfinnb ju übetnel)men, beim bu wnrfi
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jn 3euct uiib J?lnmmc füv bn8 gtojic Cbcr=

Ic^tcrtiincnfjamcn, baä bii niadicu luolltcft."

,3a — f(^on um nmleriell umibljängig

ju luerbcn, mib ouri) um etiuaS Xüd)tigcS

ju Irenen unb ju luirfcn," uer(cßte ©obricic;

,nbct nun ^nbc i<b micl) ciugclebt — cä ift

aud) nu(b aubcrS, {elbft ju luivtic^aftcn, alä

nur neben ber Sk'uttet ^ec. Unb bann —
bnS mit bcm ©cUerlcvncn jcbc ic^, jobnlb

nur iUiutcbeu ctmad dltec ift, boe^ uod)

biird), luenn idj eS roiU — mu^ gegen IfJnpaä

SaiUen.“

•älbine fa^ fic mit einer gctniffcn 33clinin=

bemng on, mie fic bnä fo rufjig unb fcft,

ot)ue Ju'lj unb oijnc Unrid)erl)cit, auäjptnd).

,3o, bn.^u bift bn gciuif) im ftanbe, ®n=

bricic. iUiir fiele eS fd)retflid) fd)U)cr, fo

gegen ben SiüUen meiner Umgebung ju ^nn»

bellt.“

„®ir?!“ ©nbriele lad|te: ,®u ^nft jo

gerobc bein giel gegen beinc Umgebung

bnri^gefebt.“

„iurdigefebty — 9iein, nid)t8. UlUeS nur

geft^enlt bcfummen," bemertte 9lbinc leife.

„211 bcfommft e« eben ge|d)cnft, mir nn*

bereit muffen ed iinä crtuerben niib erobern,"

meinte Gabriele cinfod).

„2aä ®nbe toirb iuabrfd)cinlit^ fein, bnfj

bu bit^ borget oerbeirntcft," fugte 9Ibiite,

tion ftc^ ablenfeiib; „bann ift cd o^nc^iii

iiie^d bamit.“

„9}icllcid)t!" gab ©nbriele oljitc

jii; „aber am SJJeiterlerncn foU mit^ bnd

nie^t binbcm — im (Segeiiteil! 2enii bu

beiifft bod) nid)t, ed tonnte babei einer tion

ben Söriegcr .ifierrcii Ijier in S)etrad)t tom--

mcii, bic feilte nod) gerabe fo fdilimm finb

luie baitinld?“

„SSie beiin: fdjlimiii?" fragte 9lbine.

,3rt) meine, nod) ebenfo nnmaßeiib iinb

bünfell)nft unb jiirüdgeblieben in ihren 9lii=

fd)mtungen, angefangen noti ben fleinftcn

söcnmten bid hioouf Cffijicrdfrcife.

9inr bie Sorm ift je nod) ihrem Stanb 0er-

fthieben, bad Sefeii badfelbe. Überall nod)

biefelbeti oorfünbflutlid)en Stegriffe ooit ber

(Shc. ölaiibft bu, auch nur einer oon ihnen

ahnt toad baoon, baß mir nicht mehr ben=

len mie unfere Wütter unb ©roffmiitter,

bnfi mir nicht mehr mit einem .tlSthchen Oon

.Cteilbtoitn mirnmem: ,mein hoher .^icrr!'

bag luir oiclmehr fpred)en: ,ich bin mein

[

eigener öcrr!‘ — tnrj, bnfi mit mit ben

' alten tiicd)tifd)eii Stoiftellungen grünblich

I
oiifrfiumcn —

*

Slbiiie fnh fie ganj erftaunt nn. „Sld),

11)1111 mit bod mirflid)?" ftngte fie mit leb^

hoftein 3»tcfoffc ffhiE «uf ben er»

j

ften beften StiihL „Stein, benfe nur! bafi

I
mit fo ctmnd thun! 2abon ahnte meine

' Seele mirflid) nicht mehr ald bie Strieger

;
Stenmteii nnb Dffijiere."

„Stbiiie, bu fcherjeft mohl! ®u, bie fo

meit hornmgcfommeii ift; bu, bie ftch fo

gntij frei entmideln biirftc; bu, bie gerobc

biefen gnnjen Stampf hinter fich ho*- SJad

hoft bu beim bie gntijc Qtit gethan?!“

„3(h? 3th ^o6e jn gemalt!" fogte Slbinc

gon,( betreten.

„9!un jo, gemalt! Slber mdhrenb bn

moltcft, thateft bu bod) etmod, mad bich oon

bem üblichen grnuenlod ganj entfernte, ^nft

bn benti bnrüber niemald nachgebneht, mdh’

tenb bu moltcft? 3^) meine, übet folchc

2inge mie üiebe unb ©he, unb mie bic )ld)

cigentlid) ju nnfeten pccfönlid)cn 9fed)tcn

berhnlten?"

„Stein. Stir tarn ed old ganj fclbflocr»

fttinblich Oor, bnh mnn oon ber ©h' obficht,

menn man bem eigenen 2olent, ber eigenen

ßiitmidelung mnhrhoft nothgehen mitl. 3<^

habe goiij einfach gemalt, ohne je im gering«

ften übet grnuenrechte nnchjubeiitcn."

„2nd ift aber fchr unrecht ooii bir!“ be«

merfte ©abriele tnbelnb, „benii ed ift jegt

unfere ^'flicht, und bntübet Hat }u rcctbeii,

mie nun bie ©he merben foll, meint loir

fclbft fo gnnj ntibcrd unb oiel entmicfclicr

merben. 2ad mirft bu hoch mohl felbft ein«

fchen, nid)t mohr?"

„3d) meih nid)t; ja, ich fürchte, ©abriele,

meine einzige Storftellung Ooii bet ©he mar,

old id) noch 00 berglcichen beichte, burebaud

bie alte, bic bu red)t fncd)tifd) finbeit mirft,“

meinte Slbine etmad jögenib unb errötete

unmiUlürlid) babei.

©abriele griff mit einem Sdd)eln nach

ihrer .'paiib. „®ad meife id)! Siimm’d mit

nicht übel, bah i(h baraii rühre! Slber bad

tont jo nur bähet, toeil beinc ctfic Siebed«

erfohrung baiiad) geartet mor. Unb bic

fallt nur fo Oerfehrt hcooud, meil ihr nicht

mirflid) fürcinniiber pnhtet. Sonft — fonft

hiittc er fid) bir nngepoht, gloube mir; ntim»

Digitizecj by Google



9liibre«« = isaIom6 : (Sin überltbiet Itniiin. 703

lieft flcrabc ct ifl bev cinjige, bet in biejem
'

45 mi(t
—

"

?lbme [eftüttelic bcii föopf. , 9?cin!" imter»

fttiieft fic fie ciitirf)icben, „bo8 ift ein 3rrtiim

Don bir. Seine Unfflftigfeit, fiift nnjupnffen,

lonr gerobe [ein eiiijigortiger ynufter für

inieft. Xnft et [o nnnien[cftlicl) siel fotbetn

innftte, bnft et bet HUnnn lunt, bet bie Rtnu

nneft (einem SSiUen in [ein Seften einfngen

mufi bnft et mieft bnmit Don fieft nftftiingig

nnb nein mneftte, jo, boä mot bet 3nuftct!

(Jt fotbetie ben gnnjen SDienfeften füt fid)

oUcin; eben bieO tftnt nnd) mein Jolent, —
fie lljtannifietten mieft fteibe, nnb nut bntiim

Iimnte et bnmit tiunlifieten, |n, eine

Inng (ognt bet Sintfete [ein."

„®n tebeft wie beine eigene UtgtopmnI»

tet!“ bemettte (äobtiele ftott im Son nnb

iDotf einen fotfeftenben Sölief nnf 9(bine.

„Unfete nnnen Utgtofiinüttet!" fogie ?Ibine

ifleftelnb, .foUten fie nieftt glüeflieft gemefen

fein? Jebenfiiliä [dnitteten fie olle iftte

tieffte üiebc in biefe eine (öefiiftläfotm, «on

bet mit nid)l8 miffen mögen: in bie beä

Siicnenä nnb (Seftoteftenä nnb fieft Uniet«

inbneng. Sollte nieftt in nnb etmoO bntmn

iibtig fein, bn mit cö öon iftnen iibctnoms

men ftnben? (Stmnb, mo8 ollen Sfeuetnngen

nieftt teeftt von (lernen juftimmt? £(n8

(«ngt mnn bnnn bnmit on? SSng fdngt

mnn mit einem foleften etetbten fofiboteit

ölten Oicfflfi nn?”

„SKoii [teilt cä in ben fUippeSfefttnnf, ,\u

onbeteei ölten Hntiofi tüten — meien eä nieftt

fefton fo löeftetig ift, bnft mnn e8 ftinnu8=

mitft. ?lbct im mirflidjen Sieben bennftt

mnn e8 nieftt," cntgegnetc (fSnbtiele fefteinbnt

feftet.^enb, ftonb obet bnbei nimeftig onf nnb

mnd)te fieft im Qimniet ju fdjoffen. .Soge

mit nut, tebeft bu bnS mit fo »ot bid) ftin

— obet — ober ftnft bu bieä, bo8 i(etgon=

gene, mit bit ftetumgettngen bi8 ftente?"

Slbinc ftoltc fieft in iftten Stnftl jiitüefs

geleftnt nnb [oft Ucrttüumt 0118. 3ftre Gingen

fdinnten mit einem gemifeftten ?(u8btiief tmn

Oölüet nnb 3utd)t nnb mit einem gefteimnis«

ooUen S!üd)eln in iftten Siefen übet (So=

bricle fort, bnteft bo8 genflet in ben oct=

fiftneiten 3ttenftnu8potf.

„(£8 ift fdjön nnb ond) gnifelig, mie ein

oltc8 SDJüteften ift c8!" (ngte fie nnb bümpfte

iftte Stimme; „meifft bu, mie menn e8 an

einem Dtte fpnlt, ben mnn longe, longc nieftt

betteten ftot. Ipennngcltogcn ftob ieft'8 nieftt

mit mit, id) ftotte oll bieS fo gnnj obge»

ftoften uon mit, e8 fo ju fogen ftiet ge=

loffen, nnb entmieleltc miel) fo meitnb bopon

— e8 ift gnnj nnb gnt nnftet ollem 3w=

fominenftong mit bem, mo8 ieft jeftt bin, mit

meinem nnnjen iimetcn i'eben. Äbet nun,

mie ieft fteimtomine, finb ieft’8 miebet — nnb

notütlieft ol8 fo gonj oltmobifeften ^lunbet,

nl8 fo munbetlieften Stnnm, mie nii8 Ut^

gto6nnittct8 fn0lcft fdbft Pot»

ftin: füt bo8 mitfliefte Seben nieftt nieftt

bemiftbnt. 3o, fo ift eS nneft."

(SnbtielcnS ©efieftt bebeefte f^ft (nngfom

mit einet glominentöte. .Sonn gicb bem

nieftt noeft, ieft bitte bid) bntiim, 91bine!"

ontmortete fie mit gcmoltfom beftertfefttet

Stimme nnb ttnt bieftt on fie ftetnn, „beim

et — füt iftn roüte e8 eine @efoftt — unb

boju ftoft bu fein 9ieeftt. Sii bift eine

Stfiiinietin, 9lbine! (Sine Sliinftlctin! 3^)

foge jo nidjt, bng bu mit (SSefnftlcn fpielft,

obet füt bieft ift iftte liiefttigleit unb Iniig-

lidjleit füt8 Sieben nid)t allc8. (S8 tonn bid)

etmo8 teijen, petfüftten, oielleieftt äum Seftof»

feil nntegen, mo8 iftn unglüdlicft inoeftt."

Wbine fnft iftt in bo8 getötete (Se|1eftt

unb ftötte bo8 (Stjittetn in ifttet Stimme.

„Sn bift bod) nieftt um etmo8 befotgt, ®o»

btiele?" (ngte fie, nu8 iftten Oiebnnfen et»

moeftenb, ,e8 ift |n nicftt8! ?lbet boj) ctmnS

fo füf) unb fo biinim fein tonn — !"

(ftnbriele feftmieg, loeil fie ftötic, bnf) Sliiiti

eften nebenon eingetteten lont. äHiiteften tnin

in bet ^eljjnde, iftte Stftlittfd)iifte nm 9ltm,

poii bet (Si8boftn. Sie moiftte nieftt in bns

3imniet ftineingeften, mo bie betbeii plnu»

betten, obet nl8 ?lbine nufbvotft, fd)nnie ft

biitd) eine Sftütfpnlte nu8 bet S)üd)e ftetonS

in bie ©oftnflnbe.

(Snbtielc begleitete 9lbine buteft bie SSoftii»

ftubc ftinnu8 unb fnft, nl8 fe äiirüdlcfttte,

SD(utd)cii inittcn im 3iminct fteften unb mit

jetftteiilcm OSefieftt bie Sd)littfd)iiftc feftlen»

letn.

„Sii, fo möeftte ieft nuSfeften!“ fngte Süiiit»

eften mit einem tiefen 91tciiijuge, „fo mie

9lbine nnb nieftt nnbct8.“

®nbtiele
,
vielte uintictflieft

„®ntnm?"
„ilJnnim? Säeil fe fo nuSfeftt, bof 3cber»
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mnim — jcbct 9)fnim — fic jc^öii finbcii

imb lieben mitb.“

Xic Cbtifliu imb Tnftor grenäbotff

jrflim bei Sifd), nl8 9lbinc elnmS eilifl ^in»

mitctlommt.

,3u ipöl! niic immer! ^ünltlidjcr bift

bn nid)t gelvmtbcn, bu SSagnbunb!“ )tt)crjt

bic SlJiitter.
|

tt)nt mir leib, Sleiuu), rcemt bu gc=

lonrtct bnft.“ bemerlt ^Ibine, fttb jebenb.
'

„(£8 ift jn l)Dd)ften8 nn mir, mid) ju ent=

fdjiilbigen," entgegnet er, ,loenn i^r cud) !

meinetmegeu an bie SJiinutc bnltc» tnüfd-

158 ift lÄflig. 'älber wer in ber Sflaöcrei

bc8 prnftiiriten XienftlcbcnS fterft, tann eben

nid)t mel)r frei
"

Eie Cbriftin ft^nut mit IBcfricbigung »om

einen juni nnberen. Sie ift jcclenfrob, bojt

ihre beiben .ftinber" f» gut uertragen.

Sie übevbieten fid) ja in gegenfeitigen ®nt»

[(bntbignngen! ^ui füllen but fie bauor

gewittert, bag ba8 Sleibnotblbfeft ju breien,

luormif fie fid) fo unenblid) gefreut, burtb

allerlei £d)nttcn ou8 ber Sfergnngcnbeit ge>

trübt merben tönnte.

Äbine »ergibt ju effen, roübt^ub fie ©enno

uitnenoaiibt anbtidt. Snblid) jagt fie: .föic

funberbar, bafi bu fo uon beinern ^ernf

fprid)ft. Oferabe, nl8 ob er bid) jum ©fla=

uen unb niri)t ,)nm ^erm machte. Qierabe,

nl8 ob bu ebenfogut einen ganj anbcrcu

©cnif b«l>cu föunteft ober gar (einen —
ober —

“

„Unb ronuim febeint e8 bir benn fo un»

benfbnr, boft id) einen nnberen iberuf büüc

haben (önnen?” unterbricht er fic ctmaS i

fchroff im Ion.

„Sönrnm? 3ch (ann c8 mir einfnd) nicht

»orflellcn, ich loeih nicht, mamm. 3th lu"u

bid) mir nbfolut nur al8 ben 34Tfuhnu8=

biteHor oon Sörieg beiden," fügt fic ISchclnb .

hiiiju; „aber ich meine, bn8 ift (ein 3ufall,
j

c8 jeigt nur, mieuiel bu in beinern Söemf

wert bift, unb bnh bu gaii5 in ihm nufgehft."

(Sr erwibert ner»ö8: „(S8 ift uielmehv nur

ein 3fithfu, Wie fehr ein SKcnfch burch fei»

neu iberuf, t>ielleid)t burch jeben ftrciigen

4'crnf, oerftümmelt unb in feiner freien ISnt»

fnltnng »cr(ürjt wirb. Eo6 ift allein ber

traurige (ttriinb beWon, warum man fo oft

ben SbcrHf8mcnfthen fd)on ohne weitcrc8 für

ben gonjen S!Kenfd)cn nimmt."

„iberltümmelt? oerfürjt?“ Wicbcrl)olt"Jlbiue

ftnunenb; „aber, Ibenno, burch <tuer iberuf8=

leben enünidett ihr euch i<> >uoh( gcrabe fo

frei, bag euch nun fchon bie grauenjimmer

bateiben unb e8 euch nnchmnehen wolieit.“

„©ehr beueibcn8wert, in ber Ih<tt, biefe

Gntwirfclung,“ fngt er ironifch; „wir üben

ein ponr gähigfeiten unb gertigfeiten, bic

ba8 gad) »erlangt. ^tte8 anbere aber nur,

wenn wir jufällig 3^tt unb (fielb baju

hoben. 9Ba8 meinft bu wohl, wieoiel einem

richtigen berufSmenfehen übrig bleibt, um
fein gan.^eS nithtbeniflichc8 gnncnlcben jur

(Sntmidelung ju bringen? gn wie öielem

er notgebmngen jurüctbleibt?"

Slbinc fd)wcigt. ©ic weih t)on feiner über=

bürbeten ©tubienjeit, feiner Saufbnhn tw(I

ntemtofer ?lrbeit mit geringen SWitteln, faft

ohne ÜNuhe, unb fie giebt ihm recht. ?lbcr

fie (ann fich gar nicht »orftcUen, bag e8

Senno ift, ber fo rebet, unb ber fid) mit

ben fBJfingeln feiner inbioibuellcn (Sntluideä

lung herumgefchlngen hol’ctt >»>U. (£8 feheint

ihr nicht in fein '3ilb hinein,^upaffeu, an bem

eine (Srunblinie bie unbeiriie Sicherheit ber

®clbftbcfchriln(ung war. Ober, wenn c8

nid)t fo war, bann hotte er fich »erAnbcrt,

benn httrb'ttd) allein hntte er ft« bomnl8

tl)rannificrt nnb in feinem (Bann gehalten.

„Söie ift c8 benn morgen, Sfenno?" fragt

bie Obriftin bojwifchen, „bift bu ju Sbiittog

fd)on }u §aufe?"

„SSahrfcheinlid) nicht. C8 ift weit über

Sanb, wo ich htofoh^ctti niug. ätUr bringen

ben Slranfen wohl gleich tttit* entgegnet er

jerftreut, beenbet etwn8 hoftig bie 'JJinhlieit

unb fleht Por ben beiben auberen auf.

„Eu entfd)ulbigft mid), ich jemanb

beflellt,“ bemerlt er jnr Dbriftiu, unb bann,

fd)on bei ber Ehör, wenbet er )lch nod)

einmal ju Slbinc um unb Äufjert jögemb:

„geh wollte bich noch fragen, ob bu nid)t —
ich wollte bich bitten, morgen 'J(od)mittag —
nntürlid) nur, fnll8 bu nid)t8 anbereS Por»

hnft — ob bu mir nicht wicber ctwn8 (iie-

fcllfchnft Iciftcn möchteft. 9lm füiorgen bin

id) fort. Slbcr gegen »icr Uhr — c8 ift

meine liebfle ©tunbe am Enge.“

Eabci fieht er eilig unb befd)Aftigt nu6

unb fd)aut niemanb nu, toöhtenb er rebet.

gn Slbinc er,gittert ctwn8.

„Öfewig! gd) will lommen," fngt fie ein
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lucnifl Iciie. ®o6ei j(^lSgt ou(^ fic l'it

eiligen inc^t mif. ätienn fie nl8 imbefnngene

dritte biejcm fur.^cn ©efprflcb bcitBO^iitc, fo

luüvbc fic Iii(i)eln mfiffcii; mie fic nUe bcibc

bie ?lugcii iitcbcrftblngen, er, inbem et }'•

tl)t ipricbt, T'f. iiibem fie tbni jii^ört.
I

luürbc ein HciiicS ^umoriftifcf) luirfenbeS
j

©eiivcbilb liorftbipebcn, etlun mit bet Untere
|

(t^rift: öeginnenbe iJiebeSfcene. i

Sie Sritte ober, bie jugcgcn ift, lätbelt

nid)t. Sie SKutfer fd)nut nur »iebet bon

einem jum nnberen, |d)flut mit einem müt:

terlicbcn 93 lirf bem JpinnuSgcbcnbcn nod), :

nnb miluillfnrlid) fnltcn fid) ibr unter bem I

Iij(b bie ^ifinbe. ffienn bnä und) inöglid)
|

luiire! Sbrc beiben „Hinber"! 3t)t
i

fnft in gleid)cr SBeije <in8 Jper,\ geluncbien!
|

IKit fuld)en SKcnjd)en luie ?lbinc pnfficten

bud) immer Übcrrnftbungen. SBie bequem

bntte fic nun allr8 fd)un feit jebn 3bbten

bnbcn fünncn. ?lber OieUcid|t ift e8 bcffer,

bng fie in^tuifcben geiuiilt Ijnt. 9tnn fnnn fie

c8 gciuift eljer (offen nl8 bnmnl8. Senn eine

molenbe 3tnn, bo8 ift nun einmot nid;t8.

Sic Äinbcr fteden bie '^tinfel in ben Winnb.

Sic Cbviftin giebt fid) mit mnljinm Oet=

()oltcncr Srenbe il)rcn 3>'lb«ft81)offnungen

l)in, luAbrenb fie und) Sifd) f)ou8frnulicben

iUeid)Aftignngcn nod)gef)t.

9(bine bot fid) im äBobnjimmer Idffig auf

bem Silunn nuSgeftredt nnb ein (öncb er*

griffen.

?lbct fie lieft nid)t. 3brc öebmdcn febmeis

fen bnriibcr fort, bem fommenben 9Jnd)mit«

tng entgegen.

Rreilid) erfennt fie jelbft febt gut, bnj

fic fid) tbörid)ten Srdnmen b'ngiebt, bog

eine gniijc Sndfifcbromnntif in ibnen ftedt.

Hub bie Slünftlcrin in ibt, ber freie, felb=

ftAnbige Wenfd), locbt über bo8 bumme
fleinc 3)J/ibcben mit feinem Söadfifd)trnnm

Dom ,tlötl)d)en oon .fieilbronn. 5o, bojn

btnud)t fic nid)t erft (Snbrielen8 iöclcbrnng!

9(ber 1008 tonn beim bo8 nnfeny SttoS

tonn ibr (Sobriclenb SE8ci8l)cit nüf)en? 9)5n8

oin firtriften in nn8 tonnt nnb rebet, finb

bod) U'oI)l gor nid)t bie ©ebonten, bie luir

im iinnf nnjerer eigenen, tur.^en (fntn)idc=

Inng mnbfom ennorben boben. 91 cin, biel-

mebr 9(lte8
,
long, Inng 9(bgc!ngerte8, beffen

ijogif l'idicid)t in nuferen filtei'tcn ®orfnbtcn

ftcdtc. Unb bo8 ronnt nnb roiint juiifd)cn

nufere tlügften ©ebonfen unb SJünfd)e nnb

burd)(renjt fie.

©ic bot bo8 !0ud) jnr (Jtbc gleiten (offen

nnb liegt, mit übet bem Stopf bciicbrfinttcn

ÜIrmen, in ©ebonten Perfnnfen bo.

So loitb bie Sbür geöffnet, unb 9(bine

fd)ne(It 0118 ihrer mbenben SJogc empor.

5bre SDJnttcr führt eine flcingcmoibfenc junge

Some, bie an einem .Sirndftod gebt, b«fti'<

unb mnibt fie mit bet i()ncn entgcgentrclen»

ben Sod)tcr betonnt.

„Sic Soronetfe Soniclo bot gehofft, löcnno

nod) nnjutreffen,“ fügt bie 9)!uttcr b'»}>'l

„ich höbe fie gebeten, ein loenig hier mnrtcn

jn looUcn, beim eS ift nicht an8gcfd)Ioffen,

bo6 iöenno bolb fommt."

„3<b tnoUtc Sottor greii8borff nur einen

Slugenblid fpteeben,“ fügt bie ®oroneffe mit

einer niibefd)reib(id) loobKoiitcnben fonften

©timmc ju 9(biiie, „locil id) niorgni Piel=

Ieid)t nicht frei bin; mon In^t mid) fo feiten

frei. S8ic(Ieid)t loiffen ©ic ober gor nid)t,

bojj id) bie Sd)ü(erin non Sottor 3 reii8«

borff bin?“

„ 9icin!" nerfebt Jtbinc überrofebt, lofil)*

tenb fie fid) feben, unb ihre ®Iictc uiiifon-

gen inorni unb fpinpotbifd) bie tIcine, in

Jtiüfteii nnb ©d)iiltem fid)tbor nenund)fciic

©cftolt. ,,©ie ftnbiercn bod) nicht etlun

bijin?"

Sie Söoroneffc Soniclo muji bei biefer

änmntnng Ind)cn, unb ihr blnffc8, fcbmoIe8,

meriiunrbig olt b(idenbe8 ©efid)t uerjüngt

unb Ucrfcböiit ficb bnbei. „9iein, nein," uers

febt fie, „richtig ftubieren tonnte ich über=

boiipt nicht. 9(ber Sottor grenbborfj treibt

mit mir nUcrIci, Siittcrotur, Stniiftgefd)id)te,

fogor ctnioS ^bilojopbie."

„Söo8 Soufenb ! Öenno tbut bo8?" unter»

brid)t 9(bine )~ic iingldiibig; „ober luie ift

beim bo8 mir möglid)?"

„3n, er tbut c8 nii8 ©ülc für mich. 3d)

bin niinilid) feine 'ftotieiitin gcluejen. ©()c

ich äu Sottor Rreii8borff tnin, lunr id) goiij

cntjcblid) nngtüdlicb. ©r ober I)ot mich ge»

lehrt, glücf(id) ju fein.“

„,f)ot er Sie bcbonbelt?" frogt 9(biiie

mit Iebl)nftcm 3utcrcffe; „bot er ©ic uon

einem Seiben befreit?"

Sic ®nroneffc fd)üttclt ben Stopf.

„9!ein. Gr bot mir nur gefogt, bog ich

Hii()ci(bnr fei nnb mid) boniit nbfinbeii müfjc.
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Uii^cilbnr »cnundjicii, — nein, luct^cn ©ic

ni[f)f Uctirncii für mid),“ fügt f'c rofd) iiiib

fc^t lieb im 2oii Ijiiijii imb legt mif 91bined

feine, nertsöfe ^aiib it)r magevcä blmige^

tiberleS ;^niibc^en. „©ie fetjen jo: id) laim

fo gnnj ni^ig bnöon fprcdjen.“

Unb nI0 ?Ibine i^rc Singet jlnifd)en bie

i^Tcn nimmt nnb itaniela bie grogc teilne^:

menbe Snnigteit in ben fc^nmtjcn oiif fle

gerichteten Vtugen fieljt, fiil)tt fie ncttrmien8=

null fort: „3)iid) t)«bcn bie Sötenfehen fo

fehr bnmit gepeinigt, bnfi fie mir nii8 Iniiter

äKitIcib porrebeten, id) mürbe mid) roicber

gcrobe )ond)fen unb merben mie eitle anbe=

reit. ?Ibet je Slter id) mürbe — ich

jebt jmnnjig — befto beffer begriff ich, t'ofi

fie mich betrogen, unb mngte bod) nicht, eS

jemnnb inerten ju Inffen ober mid) gegen jc^

mnnb mi^jnfptechen. Eenn bemiticibet leben

jn miitfen, ift bod) mie lob, nid)t mnht?

Über biejem inneren gmong nnb St'cimpf unb

eiilidtcn M'ummer luurbe ich fchmet«

tnülig. Unb nun mürbe iEoftor Srenäborff

iii8 .{lonä gerufen. ®r brauchte nid)t longe,

um bie ©cichloge jn burchfehauen! Sr fing

bnmit on, mid) bie ülinhrheit ertragen ju

lehren. Md), er h«t eS nicht Ieid)t gehabt,

bnä lönnen ©ie glauben! h<i6c t’ci

ihm gemeint unb gejd)rien, unb jule|)t lernte

id) bei ihm miebet Ind)cn."

3n MbinenS fier,ien guillt eä heifi tmf.

mShrenb tle bem feinen fl)mpathifd)en ©timm»
j

d)en jiihört. Muf fic, bie allen Sinbrüden
|

bet ©inne fo ,^ugfinglid) ift, auf fie, bie in I

ihnen fo Piel errät unb mnhruimmt, mirft

baS befreite Oieficht mit feinem MuSbnid Pou

l'iut, (Slüd unb üeiben fo ftarf, baft üicbe

unb Jeilnnhme Mbine gnnj überfluten. 3hr

mill e8 fugleid) fcheineu, als müffe fic bie

fleine ®etmad)jcne an fid) jichen unb tüfjen,

ald feien fie Schmeftern.

I)nnielnä blaue 'Jlugcn hofiP" "'ü ebenfo

ini'tinitiuem äüohlgefallen on 91binen8 be>

megten

„3ch 'PfiÜ flPt "i<hb mnrnm ich 3h"t"

bnp alleä erjählf. »>'b fo ohne meitcreä,“

meint fic läd)dnb; „eä ift gor nid)t meine

Vlrt, ich bin’ä fo menig gcmi'hnt! Mbcr Sie,

bie ®o(lor Srenäborff pcrmnnbt unb bc=

fnnnt finb, begreifen gemiji. mnä er mir

mürbe.“

Mbinc nidt. „Ja gemijj," fagt )1e, „id)

[

begreife Por allem, bafj er 3h'>tP nfilfifll

j

hat, mie ipciiig bemitleibcnätocrt ©ic fmb,

fonbetn mie reich glücflid) in fich felbfl

unb burch Sht^c innere Mnteilnnhme an ollem

geiftigen OMüd unb ffieichtum.“

®oniclo blidt fie mit faft fd)clmifchem

Muäbrud an. „?ld), boä ift nicht bie fpaupt=

fad)e," Perfekt )1e, „äße biefe geiftigen 3n=

tereffen unb ©tubien, bie mid) mohl oud)

glücflid) mod)cn, boä ift oUeä nur Dtebcu-

fache. ®ic $auptfad)e ift, bag id) mid) gar

nicht mehr bonim tümmere, ob ich bemit<:

leibenämert bin ober nicht. ®ag ich

nicht mehr fd)ün unb bemunbert unb be^

gehrenämert fein miß! Unb miffen ©ic,

looher baä gclommeu ift? SSeil eä fo mun«

betfehön ift, fich Por ihm, Pot Xoltor grenä«

borff, fleiu unb gering porjufommeul 3o,

ba hP^P ich iPßPP gpfühß' hpn-lid)

fein fann, ßßitleib ju ctmeden ! Xaf) er )ld)

fo }u mir h^Ppit^PUSh unb ich alleä nur

burd) il)n hPi’P> ^p^ ^p^p i<^ ppp Pp'< nnbe<

ren, glüdlid)crcu, onjchnlichctcn äKcnfchen

Potauä! Xic onbeten, bie hoßp» ih*P ®e=

funbl)eit unb ihre Schönheit unb ihr Mns

fet)en Por ben Ifenten, ich p1>pp- iß) i)pl’P

biefcä 0)ebrechen, baä mich iu ihn' gpführt

hat, unb JU feinem ©d)uh, feinem IDtitleib,

feiner güiiotgc. 3ft boä nicht meit mehr?“

©ic fragt eä lächclnb, mit beglüdtem @e=

fid)t.

Mbinenä Mugeu füßen fich tPÜ 3:hräneu.

©ie tann nid)t ontmorten, fonbern nidt ihr

nur ju. 3p. ftp begreift fic gut, biefe fleine

©d)märmcrfeele ! ibegrcift bicä unpcrnünf«

tige Wlüd, fid) gering unb flcin fül)Icn ju

moßen, um bofür on einem ßKenfthen auf-

jehen JU lönnen, felbft im Sl'crt ju finicn,

um feinen 'Wert ju fteigern. Xieä Wlüd, baä

Oiobricle in bie fHumpclfommer mirft, meil

eä bie mcujd)lid)c Sntmidelung aufhalt unb

barum nicht in bie 3Birflid)fcit hmpinpaßt,

fonbern in ein Xrnutnlonb. Xoniela ift freU

lieh gut im Jraumlaub ihrer Sfadfifd)*

roinantif aufgehoben, meil bie Söirllid)Ieit

ihr mnhrfd)einlitl) cloig fern bleiben mirb.

„Cb fie eine Ml)nnng baPou hot. baf) fic

ihn liebt?" beult Mbine mit ergriffenem

.fjerjen.

®a fahrt bie tUatoneffe Xaniela jufanu

men, fo fehr, bafj ihr gaujer armer flcincr

Slöiver erjittert.
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, 3Sn 8 ifl?“ froßt ?lbiiic cric^rorfcii utib

flrl)t auf.

Doiiieln Iniifeftt.

„CSä ift fein Sd)rilt!" foßl fic Icifc-

Oicflen »icr Ul)t nm nfirfificn 9?nd)mittafl

ifl Xollot 3tc"8bi>rff iiDt^ nii^t und) ^mifc

ßcli'mmtn. ?lbiiic ßc^t in feinem ?Irbeil8ä

jimnicr nnf iinb nb unb fd)nut fi(^ unter fci=

nen Sachen nm. ludl)Tenb fie auf i^n ivartet.

9fnd) iijrcm ßeftrißen öiefptfit^ mit ®n=

nicia lumibrrt c8 fie nid)t mcl)r fo, mir c8

fonft ber gnU ßcmcfen mfirc, I)ier unb ba

auf etmn8
,v< ftnücn, ma8 ni(^t notmrnbiß

in bie Stubierftube einc8 3rrcn^nuäbireItov8

flcl)ört. Xcr SBüd)erf(^rnnf ift reid) mit all=

ßrmeiucr Sittcratur Berfcl)en. eine ßtoßc

iWappc mit ffJbntoßrnp^ieu nad) alten SUJeU

flem Icljnt bnncben. ?Iuf einem üfd) neben

bet lebetbejoßencn Dttornnne ließen bie bei=

ben Sfiirflinbönbe, bnrüber einiße ®üd)er

burdicinnnbci, al8 feien fie lür.did) benutzt

mntben.

?lbine jiel)t einen nbßCßriffcnen, fleinße=

brudten Sönnb tjerPor, c8 ift ein Önnb einet

alten Sd)iUerau8ßnbe; mitten bnrin fniftert

ein bteiteä trodene8 ISp^eublntt unb uetnns

laßt bn.^u, bnS ®u(^ butt anfjufdilaßen.

„©nltenfteinS Tob“, ©in Innßet, feiner

IMeifliflfttid), ben betüljinten SUicmuIoß an

'Dinf cnllniiß.

l/ie ift f|innie(i ouS meinem Sebm,

Unb falt unb faitloö fe^ bot mit (ieficn.

Tenn et ftanb neben mir, luie meine ^iiqeitb,

inndite mir bnS ti^irllidte jum {rniim,

Um bie a^neinc X^eutlidtrcit ber Xinflc

Xen flolbnen 't'Hft bei iltoTflcnrötc toebenb -~

5m J^uer feines liebenben föefübld

(hboben fid), mir jelber ^um drftaunen,

Xes L'cbciis fladt QUtdfllidie (V^efmlten.

— id) mir ferner aud) crfircbeii map,

XoS £d)önc ift bodj rncfl, boS temtmt nidjt micber.

9lbine lieft e8 ßonj ntßK'S. 3^r fflUt

nidjt ein, baß ®oltPt 3teH8borff, nl8 et ben

'illeiftiftftrid) ^iet joß, nic^t ,et", fonbetn

_fie“ ßelcfen Ijnben fönnte. 9lber nu(^ fie

beult bei fi(^, baß bic8 einem S!iebe8ßebid)t

ßleidie, bem fdjünften, ticfflcn 2iebc8ßebid)t.

Sic fenit ben STopf unb bleibt Pot bem

Sijtbd)en flehen, bo8 ®ud) in ber ^innb.

32ie fonbetbor ift c8, .^u crial)ten, baß

'iVnno für fo Piclc8 ^ntereffc ßcloonncn l>at,

toaS il)ii bomnl8 fo ßiinjlid) unberüljvt ließ.

©8 ift ein borteil^after 98 c(^fel, eine ßvoßc

®cteid)eninß, baß er lein fo cinfeitißer 5nd)=

menftß meßt ifl.

Slber c8 ßel^l ißt bamit, inic ßcficni mit

feinet fdjön unb beßaßlid) cinflcrid)tclcn

Stube. 3nft bebnuetle fie, ißn ni(ßt in bem

fnßlen, ßiißlidjen SJienftjimmct micberfeßen

,^u föuncn, unb fnft ßebaneti fie c8, baß fie

fid) and) in feinem Sefen erft in Dfcucniiißen

finben muß. Jsßce Scßnfutßt ßinß boßin,

luieberjufeßen, U)a8 fie Pcrinffen ßatle. Ißlcibt

.^cinint no(ß .^eimat. Wenn fie fitß betftßönt

unb Ueränbett?

©8 pflcßt eine alte ©efeßießte ju fein, baß

noeß laiißcr Slbwefenßeit nlleS in bet $ci=

mot hoppelt ciiß nnb flein unb Pcraltcf ct=

fd)cint, weil man fclbft injwiftßen flcWncßfen

ift. 9fun, ißt ctßeßt e8 nießt fo! ^m
©Cflenteil. öetabc bie ßeimlicße ©nßc, bo8

Slcßcnßcblicbene, ba8 fo traut berüßrt, al8

fei ßcflctn ßcute unb bn8 t'eben Iraum, fin=

bet fie nießt meßr fo, wie fie boeßte, wieber.

9ii(ßt nur in bet Stobt ßaben fie ba8

alte Steinwerf umßcbout unb jcitßcmdß ßer=

ßcftcUt, autß mit ben SRcnjcßcn fißicn eS fo

ju fein. Sic muß baron bcnicn. Wie un=

wiffenb unb äurücfßcblieben fie ßcftctn ®a^

ßtiele ootßclommen fein maß, unb bnS ftimmt

fie ßeiter.

3m SSarte.fimmer ßört man fpreeßen.

33enno fertißt bort jemnnb nß. 9118 et

bann eintritt unb 9Ibine bei feinen iöneßern

fteßen fießt, bemetit et mit einem 2nfluß

Don 93ctlcßenßcii :
.Sieß c8 bit ßict nid)t

nllsu ßenmi an. ®o8 ift c8 ja eben, wopon

wir ßcflern mittoß fpraeßen; mon ßlcibt not»

wenbifl ein Sifimpct in allem, wo8 nießt

511m 'iienifdleben ßeßört. 9Kon müßte erft

au8 bet tfißließen iretmüßlc ßetnieS."

91binc ßcßt Iniißfam jum Slnmin, leßnt fieß

mit bem SHüden bnran unb faßt unfießer:

„3m ©cßenteil, 93enno. 3^) fnff® e8 ßot

nießt, tuie bu bei beiner 9ltbcit81aft ju nllet=

lei 9Jebcnbefd|äftiflimßcn ßelommeit bift. —
91bet nid)t nur be8 3titnianßeI8 weßcn;

fonbetn nueß Weil — ftüßct ßeitte bn8 fo

flor nid)t bit ßcpnßt. Sic ift ba8 nur

ßclommen?"

©t ift nii8 Senfter ßetreten unb blieft in

bie Straße ßinau8, bie uon ben ßeßcnübet

lie'flenben (fiefdiißniffen petbnnfclt wirb. „®o=

bntd), baß id) bid) ucrior!“ foßt er ßnlblaiit.
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Slbiitc nififlt nirf)l8 jii entflcgncn. Sic

wcrlinnt vciiuuftsioS.

CI)iic fiel) num Senftcr nb^utociibcn imb

o()iic und) i()v l)in,vil’ltffcn, fnt)rt er mit i)nl«

ber Stimme fi'vt; „3o, bnbuvdj nlleiii. 3<1).

für mid) fclbft, lunve U>n()vfd)ciidid) immer

bcrfelfie geblieben, ber id) lunr. Slber bn

erinmite id), umburd) id) bid) tierlnren l)ntte.

Uiib UH'biird) icf) bic^ t)ieUeid)t [)dttc 6el)nl«

teil töiiiieii. ’Eiird) rec^t,zeitige® (fiiigd)cii

in bciiic ©üiiid)e niib 'Bebürfniffc, bnrd)

Slonjcinmien niib .ftmiipromij! ,vuifd)cn nnä

beibeii. 3«. f" 'ft t®- ^(nftntt bid) eins

iViengcii mit meinen @rcn,;en iiiib Sc^rniitcii,

bütte icb mid) biird) bid) f)innn8fü()reu Infjen

iniiffen in eine luciterc Seit, nI8 bic id)

bnninlS Iniiiitc."

3cbt nntiunrtct fic, iinb mi8 iljrcr Stimme

fliiigt Stnnnen nnb ülbiuet)r niib UinuiUcn.

irnft bfft'fl nntuicirtct fie: „?lbcr iBemio!

ätfic fnnnft bu nur fn fored)cn! Sn uiigc=

red)t gegen bid). 3d) mnr bncb rin bumnie8

Sing, unb luciiii icb bein Seben teilen joUtc,

fii miifite id) Iimbl nt>cl bnffir tniiglid)

uierbeii. Xnfi c8 iiid)t ging, bnfür fonnteft

bu nid)t. lic 3"t""ft •)"* bir rcd)t gc=

geben; meine Innglid)teit Ing tuo nnberb.“

„Stbeiiibnr, jn; fcbeinbnr l)nttc id) redjt,“

beliebt er leije, „nber bod) nur, lueil bii6

&tcr1)dltni8 j^lbiicben 11118 boii boni[)erciii ein

Uerlebrle8 lonr. ®n8 tunr ber ,finiiptfel)lcr.

Unb bnrnii lunrft niicb bu id)idb, icb iprcd)c

bi(b gnr nid)t frei bnbim. iEu mit beinet

blinben gblgfiiinlcit nnb Ieibcnid)nftli(beii

Selbftnntcnberfung, bn mit beiiicm Wlnnbeii

nn meine Unfel)lbnrtcit. !£nb bn mid) über

bid) ftellteft, lunt ber 3el)lfb- •Öfittcii mir

nnf einem ibnbcii geftniiben
—

"

,'Ennn Ijiitten mir 11118 nicht geliebt," uiu

tcrbrid)t fie i()ii rnjd), ,icb bid) nicht."

,?lch, Rinb," fngt er mit gebnmpfter

Stimme nnb meiibet fich lumi genftcr nb,

„ninrnni — uinrnm liebte beim id) bich?

SOeil bn in fo biclcm über mir ftnnbeft, lun8

gnnj 511 begreifen ich bnmnl8 imd) nicht reif

mnr. 3d) hnnbelte umhl tJlinb unb Per.-

(d)rt mit meinem bemnfiteii Söitlen, nber un=

bennifiter SÖeife, in ben tiefften Jriebfebeni

meiner Siebe, lun8 liebte id) beim nn bir?

OVrnbe bic8, bng bn bn8 Seltene, Sfi'if.

Sd)ünc uinrft, U>n8 mid) I)>nnn81 iicfen mi'Iltc

nii6 bem itnnnicn, 3)tiniiertcn, Eürftigen!

C8 fmb jn gernbe foId)c Srnuen, bic nu8
Por ber Seelennbe retten, bic gut ju mncl)cn

Pcnnögcn, iun8 ber gnchmeiifch nnb bic

rnfPmmiptPiiic in nnS Perbirbt. Siehft tm,

im 43entf, bn mögen mir immerhin 11118 nii«

fercr Überlegenheit freuen, mögen unter«

meifen, beftiinmen, befehlen — ber grnu

gegenüber, bic mir mnhrhnft lieben, fnllt

biefer fchled)te (fh'flt'ä 'p<^8- S'f merbcu

mieber gut nnb einfnd) nnb S'inber, unb

mnllen uu8 befchcnfcii, bie fd)önften Xrniiiiie

crjcihlen Inffcn, mir legen nuferen Stopf in

ihren Sd)pfj nnb hören ju."

?lbine h"t fid) in ben Scffcl gefe|)t, bic

ÜIrme nnfgeftüht nnb bnS ®efid)t in ihren

Jpcnibflfid)cn Pergrnben. Sie fül)lt bei ollen

feinen ©orten einen feinen, Inngcii, fchnicr«

,^enbcn Stid) in ihrem 3""pp™ — f'f "’f'H

nicht bcntlich, mnrnm. tlber eine gro|;c,

ftounenbe unb fci)nierjenbc Xronrigteit legt

fich t'f’'''' fic- tP'c er pon feiner Siebe fpridjt,

gerobe nI8 gelte fie gnr nid)t ihr, fonbern

einer niiberen — nl8 liebte er jo jn jngen

cm ihr porbei.

©ic fic fo Inngc fd)mcigt, tritt er Pom

Senfter fort nnb feht fidj in ben Scffel ihr

gegenüber, ben Stopf gegen bo8 geuer ge«

büdt. 9ind) einer ffSoufe fngt er: ,Sicl)ft

bu, Poii biefen inneren Unimöl.vmgcn ift

nnd) meine fiiificrc 6)ciften,5 bceinftiifit mor=

ben. Sn miiHt nicht benfen, boft id) einig

hier bleiben mill. ?ln ben fiuheren Her«

hiiltniffeii, biefen cifenien .Stlnnimern, in bie

ich tiid) "'d)t preffen bnrfte, on beiien hibr

id) in,^mijd)cn genagt — gelingt, ©eim bn

hörteft. bnjj id) fo uiifinnig arbeite, ftrebe,

red)ite, fpnre — bn hnft bn mol)! erft recht

gebnehh id) fei gnnj nnb gnr nnfgcgnngcii

im ©intcl h'PV- ®l>cr bnS ift nid)t ju. 3d)

motltc fort — irgenbmnnn. Unb mollte nnd)

fein bürfen, mo bn bift, Sinn. Seitbem

habe id) gnn,s Perrüeft gearbeitet nnb gcjpnrt,

ber reine $nniftcr —" (£r hebt ben Stopf

nnb löd)elt ein menig, eS ficl)t beinnhe Iinb-.

lid) frol) nu8.

Sn fchniit fic nnf ihn, unb eine iinniiS«

iprcd)lid)e ©cichheit lomnit über fic. Sic

fiel)t ben blonben .Stopf mit bem früh er«

grauten ,£mnr nn ben 3d)läfcn, ben tiefen

Stinijurcl)cn, fic fieht ben nngeftrengten,

etmnS nerPö8 überrei,Uen 'JlnSbnid in fei«

nein ®efld)t, bnS bic iSefnngrnheit beim
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©prcd)cn flcrfttct ^nt. Uiib ftc fic^f öor fid)

btc Öbf, butcf) bie et flctunnbctt i)t btc

©uitimc mm ?lrbcit itnb IJinjnmteit, btc ^iii»

tcr i^m licflt. SBic ein neuer, juftor nie

tJDU if)t (\cit()fl«tcr 9)fcn(d) fommt et U)t

»or; bet .gcpnnjcrtc SUinnn" ifjter SRäb:
|

(fjenpliiintnric legt icine Müftung nb, nnb

hintct betreiben ift et tinbgut nnb ein lei-

benbet, licbebebiitftiger SDJenjtb, bet feinen

— nein, feinen mit boric” Su6 niebetiu=

treten Uetniöd)te. ,

»Um ben JpnIS fallen foUte man ibm nnb i

ibm alles ijicbe nntl)un!" benft fic meid)

nnb crfdjiittcrt. 'älbet in ibtem $etjen bleibt

fletä biefelbe grafte Sranrigfeit nnb Knt=
i

ttiufd)ung, nlS ab iftr jemanb lunS ju leibe

gctbnn ftiittc.

Er flcl)t in feinet Unrnfte luieber auf nnb

fugt befangen: „ÜllleS bieS muftte itft mir

uon ber Seele fpted)en, ®lnn. Somit bu

ivenigftenS ivclftt: itft bin nieftt, ber id) mar,

nnb niemals ftdtteft bu ju fiird)ten, baft id)

mid) über bid) nberftebe. 9fein, nie, 9lbinc!

5d) bobe im OSegcntcil mid) bemübt, bir ju

falgcn, nm mid) bir jiir Seite ftcllen jn

fönnen — menn mit nnS miebcrfchcn —
uiellcicbt nid)t ebenbürtig beni, mumit bu

als Wciifd) fa reid) befd)enfl bi]'l, aber butb

bis jn gemiffem Ekabe im ftanbe, bir ®e=

nirffe jn fein.“

„ibenno!" fagt fic Icife, nenuirrt, mic ge=

ftem, nnb luiebcr fngt fie eS nbiuebrenb, in
j

Snrd)t. mic geftern. ?lbcr nid)t biefelbe

)rnrd)t ift cS inebr, nnb nid)ts ccjiticrt in

il)t in Sd)miid)c nnb Syonne, ifttn jn er«

liegen; fie benft in bicfem 91ngcnblide über«

banpt nid)t an fid), fonbern mir an ibn, ber

ibr leib t()nt, nnb maS fic fürcbtel, ift, ibn

leiben ,^u feben, iftm mcl) tl)nn jn müffen.

9fie, nad) nie ift fie ibm menfd)lid), in mcnjtb«

lid)er 9tnteilnnbme mitempfinbenb fa nabe

gemefen; nnb notb nie mar fic ibm fa fcni,

fo mcit, mcit fort pan ibm — als Sl'cib.

Sie luill antmarten, fie mill ctmnS fngen

nnb rid)tet fid) empat, ober er fällt ibr inS

'Kart, fabnlb et mir ihre Siippcn fid) üffnen I

fiebt.

,9fad) nid)t, fagc mir nid)tS, nad) nid)tS,"
|

bittet er bnfl'Ü. fnf> nngfluall; „mir baft bn
]

cS meißt, moUtc id), nnb bann — bonn
j

mailte id) bir alles er.^äblcn, maS bn and)
|

jeftl nad) nid)t meiftt, nnb lunS bn miffen
i

müftteft, nm — nm mit antmorten jn fön«

nen!"

3m anftaftenben SBnttejimmer Pernimmt

man Ibürcppffpc» “»b leitßtc Sebritte, bie

ouf bie SrbeitSftnbe .^ugeben.

Softer (ftenSborff Pcrftnmmt nnb blidt

unrubig auf bir Ubr, als eS flapft. „ES

ift noeb JU früh," murmelt et; „id) bnbe nm
biefc 3c't auSbrüctlid) nicmanb bcficllt."

Soeb öffnet er bie Sbür, nnb Par ibm

fteftt Saniela.

Cäanj l)<tll PP« ift'pube, Erlpartung nnb

Ungebulb famiiit fie bereiii. Es ift, als ob

mit biefer flcinen oenpad)fencii Wcftalt lau«

tcr Sonne inS 3>«tmcr fämc. föenigftcnS

ftbeint cS 91binc fo; unmibcrftel)lid) ftbön er«

ftbeint il)t ber ©lüdSglanj, ber übet Saniela

liegt.

Saniela begrüßt fic mic eine alte 43e«

fanntc, al)ne uon ber tffenommenbeit ber

beiben ctmaS ju betiterfen, fie ift fclbft jn

benommen bajn.

„SBir finb geftern fefton gnnj fd)ucU gute

(jrennbe getporben!" crflärt Slbine Softor

grenSborff, ber Sanielo ibren Slrüdftorf ans

ber .ipanb genommen unb ibr feinen Scffel

jngcfd)oben b«!.

„SaS munbert mitß nitbt,“ ermibert er

mit feiner rubigen nnb bernbigenben Stimme,

bie er als 91rjt anjnncbmcn pflegt, „in gnnj

sßrieg mirft bu ftbroetlitb jemanb finben,

91binc, ber in allen Singen fo gut jn bir

paßt."

„3n allen?“ micbcrbolt bie SBertoatbfenc

fragenb; „man bürfte unS jum Söcifpiel

fd)on nid)t auf ber Straße jufammenfeben.

3^ loütbc fd)ön nacbbnmpcln müffen."

Softor grenSborff blidt ftc burtb feine

'ilriUc forftbenb an. „3<b meinte eS gernbe

bcSbnlb!“ bemerft er; „bemt mären Sie fo

gcrabc geiuad)jcn mic eine Sanne im tftgalbe,

fo mürben Sic fd)merli(b ju unferer Sina

paffen, fonbern ißr nad)bumpeln, nnb jtonr

ganj inübfant. in ben meiften Singen."

„Slcnn id) nitbt uetmad)jcn märe — ?"

„3n,“ beftötigt er frennblid); „beim glnit«

ben Sie nur nitßt, baft Sic bann annäfternb

fo fd)ön unb t)od) gemad)fen tuären, jo über

alles .Eleinc ftinauS, mir cS babnrd) allein

gefd)cl)cn ift."

Sie ftrnftlt iftn ftntt jeber ?tntmort mit

iftren banfbaren, glüdlid)en Gingen an, nnb
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?lbine uc>i‘tcl)t bnl »plltüiiimcii, beim nud)

i^r (clbft flefiiUt imb flefiel ®enno immer

in feinet nniiivlit()en ^liitovitnt nl8 ?ltii unb

in bet Seli)flbtI)ettj(^Hn 9, luumit er fid) fo=

fntt in bie Siinntion Ijineinfinbct.

»5d) nüU I)inü6er(|t()cn,“ fngt fic nnb

fliebt Sniiielii bie .'pmib, „nbet id) f)offc,

mir jeljen nn§ bnlb unb iilnubetn mieber

jninmmen."

„®nlb, jn!“ Berfeist biefc jerftmit unb

fc^ut bnbei nnf XBttBr grenSborff, nnftntt

ouf Sbine. Sie uerning i^r jeijt nidjt rcdjt

}Ujiif)Bren, jebt mo fie burc^ einen glüd°

lidjen 3"!«^ Ijergelmigt ift, mo fic bei i^ni

ift. geijört et il)t, eine ^nlbe, eine

gniije Stnnbe lang.

?ibine ft^liefii bie Xpt leife Ijinter fid),

nnb braufeen, im ^nnSfliir, bleibt fie flei)en

unb briidt in einer ^InfmaUung vIöf)Ud)er

Sel)nfud)t beibe ^iinbe gegen i^re ®ruft.

$>errgott, jn, jebt eben gefiel er il)r! ttr

gefiel il)t nu8 bet Seele bet fleinen ®tr=

mndifenen ()ernn8, bie et fo gütig unb über»

legen bel)nnbelt, et, bet gute Sltjt nnb bet

gute iUienfcü. Sie meig, bnfj eS nur bntnn

liegt nnb bnfi c8 nur ein Sdjein ift, bet fie

bnbei berürft — bet Sd)ein bet Überlegen»

I)eil fiberünuBt, etmnä in ben Stiienen ober

Oieberben, lunä er bninnld — bnmnlä nud)

gc^nbt ^nt. Äber biefet flüchtige, trügerifd)e

Sd)ein, mie Biel ftnrier mirtt er nI8 nlle

ebten nnb nn8gejtid)netcn (figenfd)nften, bie

et i^r l)eute in feiner Xreiie nnb ^lingebnng

enlbüUt ünt!

gür Xnnieln ift eS nit^t nur ein Stbein.

Sit mirb il)n fii^ gegenüber immer in ber

gleid)en nntürlid)en %itoritüt fennen, mirb

il)m nud) niemnid fo nnt) rüden, bnfi fie i()n

nid)t ein menig und) il)rem ®ndfifd)gcfd)mnd

ibenlifieren rünntc. gl)t 01ebred)en mirb

fie Born gnnjen X'ebtn fernljnltcn nnb if)r

bnmm bie finblid)flen gUnfionen in bieiem

iffnntt für immer trl)nlitn.

Wit cinemmnl mnfj Ütbine übet fit^ felbft

Ind)cln, nnb fie errötet.

SBnS fit bn foeben cmpfnnb, bnä mnr

9ieib — 91eib, bnfj fic nid)t mnr mie bie

fleinc ®ermnd)fenc bort in ®ennoä 3'Bimer.

Sic tritt id)mcigcnb in bnä ßfiümmcr,

mo fd)on bie Ünnipc brennt. Ülm Xiftü neben

ber Dbriftin ftcl)t OJnbricle nnb betrnditct
|

nufmcrtfnm ein pnnr nufgemideltc 'finicte mit
i

bunten b(it)cnbcn 91nl)i'ingfcln ,\nm (f^rift»

bnum.

Xie Dbriftin ift eben erft Bon i^ten ffiin»

tiiufen l)dmgc[ommcn
; fic ftel)t nod) im .ffnit

nnb fd)icibt bie einzelnen 'Jlnägnben in il)rem

[leinen 9?oti,^bii(^ nn.

Wobriclc brct)t fid) rnf(^ und) ?lbine um
nnb ruft: »ur bn, um bicü ,vi frn»

gen, ob bn nid)t ürulr nbenb nod) ein menig

,^n unä l)crnnf[ommen tnillft? ®icllei(üt —
bn beine SOintter nic^t mitmill — erft und)

eurem Stbenbeffen — ober mie cä bir poßl.

(fä ftnb Inuter nlte ®etnnnte bn, bie nlle

begierig bnrnnf finb, bid) mieber,)nfel)en."

„3n, bnnfe. Siclleid)t. 'Jiimm cä nie^t

nlä gcmifi" entgegnet ’JIbinc, Bon ber ®or»

ftcUnng crfd)rcdt, ben Dlbcnb gcfellig Ber»

bringen jn follcn, unb fe()t ä» ben

glif)emben Snd)cn nn ben Xift^.

„9tuf mid) mugt bu bnbei (eine Siüdfic^t

ncl)mcn," bemerft bie SKuttcr nnb legt i^r

9{otijbud) neben fic t)in; ,bu (nnnft bit^ boeü

nid)t fo frül) }ur Diu^e legen, mie id) eä ge»

mo^nt bin. ^d) mnd)e nid)t bnBon nnf,

menn bn fpütcr ^erciidommft."

9lbine greift nntü bem [leinen nbgenu^ten

®leiftift nin 9!otijbn(^ unb beginnt nnf bem

grnumeigen, ^nrten ®n[ctumfd)lng ju jeid)»

nen.

„Xo[tor grenäborff [ommt mol)l filier

nid)t mit l)crnuf?“ frngt Olnbriclc jögemb.

„Sd)mcrlic^," uerfefjt bie Dbriftin; .id)

meifj nid)t cinmni, ob er [|cutc jnm 91bcnb»

effen ju ^nufc ift. @r mnr nud) über 9)iit=

tng fort."

«911fo nid)t!" fngt Oinbriclc in einem fo

mcthuürbig refignierten Ion, bnfj 91binc ouf»

blidt. Sic Bermng in bem gcfcnUcn ®cfid)t,

bnä Born feinen Ürnuäl)nnt mit Bon einer

lcud)tenbcn Söollc Bor bem BcrrStcriid)cn

Xnmpenlid)t bcfc^nttet mirb, nii^tä ,;u lefni.

91ber fic gebeult beä geftrigen SDiorgenä

nnb ucrilcl)t plöfilid) Wnbriclcnä ®cncl)mcn.

Jpüttc fic gleid) geftern bemerlt, mnnini

Wnbriclc errötete nnb fid) erregte, mürbe bn

nid)t (fifeiindit in il)rcm tperjen nnfgc.vidt

feiny gn, Bicilcidjt. $icntc nid)t met)r; I)cntc

beult fie: bnf) ®cnno gut ,^u (Wnbriele pnftt

nnb lieber biefe ftntt it)rcr lieben foUte.

Önmoriftifd) ober mirlt cä, um mie Ber»

I

fd)iebcncr Üigenfdinftcn millen et nun gc»

1
liebt mirb. Xrei Bcrfd)icbcnc 9)inbd)cii
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lotfcn brci Mrjd)icbcne Süccnidjcn nu8 ihm i

t)etnu8. Dbcr legen bret »er(d)tcbenc i

fionen in i^n hinein. '^Ule bret l)aben gleit^ i

Setfjt, glcid) Unret^t.

Ja jogt ©flbriele: ,®oItt>r gtenSburff ift
j

übernngeftrengt unb überbcfd)fiftigf, bn^cr

ge^t er nirgenbS ^tn. (£8 ift niemanb bd,

ber i^m bn8 nu8rebct, ber ftfilimmflcn gnllS

i^n irgenbloie »om ?lrbeitcn nb^filt.“

„lir t)ört ntd)t barauf,“ entgegnet bie

Cbriftin unb gel)t t)inou8, um ihren ^lut

abjnlegen.

„SlKeinft bu benn, ein SKnnn fragt ttiel

bannet), n>n8 man ju feinet Arbeit fügt?“

bemertt Sbine unb jeiehnet lueiter.

„iWnn muft e8 einfnef) bahin bringen, bng

er banaef) fragt! Unb bann tbnt et c8

nuet),“ gntloortet (Gabriele fe^t lebhaft; „too

c8 ju feinem ätfohl bient, fall et baet) bem

9fnt onberet falgen. brachte c8 fchan

fa lueit."

91bine lüfft ben IBleiftift fallen unb lacht.

,3a, bu hoft getaife ganj recht I“ fugt fie,

„aber bn fiehft bu nun, mn8 e8 mit ber

lyieichftellnng auf fich h«b fatnmt immer

etne deine Xhrannci babei h^rau8, fa aber
,

fe. SBanim auch nicht? Unter lebhaften

3Kenfchen unb bei lebhaften ©cfühlen füt=

eiunnber ift (Sleichheit unmöglich U"b lunr

immer unmöglich, ©nier bient, einer befiehlt,

löalb ber, bnlb ber nnbere. 9!ut im iffrin»

cip ftellt man fich alle8 fa glatt unb gerecht

»ar, laie man üuft htil."

,®ie wir** Ifb«”, bnß e8

bcnnoch möglich ift“ luiberfprid)! ©nbriele

ernfthnft; „laß nur erft bie üiebe nicht mehr

bie alte hiechtifche fein, fanbeni bie be8

(Senaffen äU"' öenaffen. ®n8 anbert nlleS."

,Sielleid)t. 3tß f""" "'ir

(eine tcibcnfd)nftliche, flarte Sücbe aarftellen.

SMohl fjtcunbichaft 91ud) allerlei leichtere

l'icbeSbejiehungcn, c8 giebt ja fd)licfilid)

barin feelifche iDlögtichteitcn unb

Sciianccn. Slber ahne ben .«ampf ber &c:

gcnföf)e, ahne bie äufterfte SReibnng, ahne

®ieg unb (Srliegen — bn8 ift bad) nur ein

deines ölüd.“

Cöabricle fchtacigt.

Ülbiiie fißt übet ihr lölatt gebeugt unb

merft Iniiin, lannn (Gabriele baS »fimmer

Perliiftt. Sie fißt taie eingefpannen in ihre

(^Icbanleit unb blidt erft aenaunbert auf.

als bie SÄutter jurüdfammt unb ihr über

bie Schulter fchaut.

,?lber bnS ift ja bie deine SBarnneffc!“

ruft bie SDiutter frappiert, „nur gar fa fchön,

inic bu fie machft ift fie buch nicht Stinb."

,9Ucht fchön?! — Übrigens ift eS auch

eigentlich nicht Saniela. 68 ift nur baS

öSlüd, äJiamn."

„'BnS 01üd —?“

„3a. Ungefähr fa fd)ant eS au8. ?luS

falchen 91ugen fd)aiit cS bnS S!cben an.“

„?Irmc 'Banieln,“ meint bie 'IWutter, bie

bunten Sachen nam lifd) taegrnumenb, „man

fännte ißr mahl ju Säeihnachten ein menig

®lüd laünfchen."

„91ch, SDinmn, fein 9Renfch laeifi ja fa recht

mnS ber onbere fich münfeht. 3<f) tßnnte

mir jum iUeifpiel 5um 6hriftbaum einen

iöndel laünfd)cn.“

„9lbet ‘Bienchen! Sa fünbhafte Scher,^e

full man nicht machen!"

9lbine fchlaelgt, meil baS Bicnfimäbchen

hereinfammt, um ben Bifd) juni ?lbenbeffen

}u beden.

„3<h machte miffen, laarum bie flnna

immer fa ungeheuer feietlid) nuSfieht“ 6e=

merft fie, nachbem baS äKäbd)en hi'm“8=

gegangen ift; „fie trügt bie üampe bar fich

her mie eine ©atteSfndet“

„Sie ift tränt gemefen. ®a8 ift ihr Pan

ber Siraniheit geblieben.“

„SBaS — bie geierlidtteit?“

„Bie ffijahnpnrflellung, alS ab alles, roaS

)“ie thut pan einer gemiffen feierlichen S.le=

bentung fei. $enna meint baS feßabe meU
ter nichts. 3» 'ßfct ®eifteStranthcit h«t fie

meiftenS geglaubt beim Uaifer Pan 6hina

ju bienen."

„Unb baS nennt man nun SJnhnfinn!"

fngt 9lbine fcher,senb, „bie gftl)igteit, eine fe

beglüdenbe gUMfion feftvihultc'u ! mün«

fd)e mir }u Süeihnnd)ten — außer bem SUiidel

— aud) nad) ein menig Sriahnfinn, 9Änma.“

„flber, Siinb! Bu rebeft ja fclbft ben

reinen S*ahniinn."

91bine legt ihre Jpanbe über bie ffeid)nung,

I

unb ben .tlapf barauf. Sie fül)lt ben Brang,

Unfiiin JU reben, um nicht ju meinen.

:
Bie 'Diuttcr rebet ißr ju, fid) unijufleiben

!
unb in OlabrielcnS deine (fiefeUfchaft ju

;
gehen. 68 miberftel)t 9lbinc, ftch unter

i 9)lcnfd)en ju niiid)en, aber in ber Stim=
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iming, tvoviu fic jid) ticfiiibct, ucvmng (ic

m'rf) luciüflcr, i§ret TOiittct ctninS nbju=

(rfjlngfit Uber ®nbtielc jii [tänfcii.

®o fumnit fic jum 9lbciibbrut umgefleibct

in bo8 C^^immcr, in einem lueiefjen @c=

mmibe nun feinem elfenbeinfnrbenem glnnell,

bnS fic in SDiiindjen gern getrogen ^ot.

?lld bic SRntter bon jije^ nuffletit, nm
fid) luic immer mit i^rem Stridbentcldjen

in bie SSu^nftnbe jnrüdjn.^ie^en, |d)lögt

Slbinc ein Jnt^ um bie S^ultem nnb luill

bie Xrebpe tiinnuffteigen.

3m ^nuSftur fte^t feltfomenueije bie J fjiir

no(^ ber ®trngc mif. (£'^e fic fic jubriieft,

tritt ?lbine einen ?(ngenblirf nnf bic ©dguellc

nnb fc^niit ^inouä. Srnußen ift c8 untuirt^

lie^ nnb ^fifilid). ®er groft jeigt fReigung,

in JoulBctter übcrängc^cn; ber @(^nee liegt

nur nut^ bünn nnb fiebrig auf ber ©trofic,

nnb ein feiner SBintcrncbel berfc^lcicrt bo6

fpfirlic^e 2id)t ber Cntcmen.

®o, luie nug ber lirbe emporgetundjien,

ge^t OTi ?tbine ein junger SRonn uurüber

nnb grüf)t. “Eie ©trnfie ift er nid)t t)erob=

gclummen, fein Schritt luSre uun lucitem

^ürbnr geluejcn.

Vlbine tritt eben inS ^nu8 jiirürf, burd)=

jdjnnert Bon ber feud)tcn fiältc, nI8 im feU

beu ?lngenblicf jenionb Bon ber ^offeite in

ben glnr I)ujd)t.

©ie luenbet fid) nm nnb ertennt 2)(utd)en.

ü)iutd)en fiel)t erfdjrorfcn nn§; in einen

aRnntel get)fiUt, mi8 bem boS l)cUc ®e[cll=

fd)oft8f(eibd)en lcnd)tet, ftcljt pc 'wie Berfturt

bn iinb l)ord)t und) bem oberen IrcpBCiiä

teil ^in, Bon tuo ©erÄnjd^ Bcrneljinbnr toirb.

Sonn plöf^lid) Iduft fic onf ülbine jn, fogt

fic nm ?lrm nnb fliiftert rofd) nnb fingftlie^:

,?lc^, fnffen ©ic mid) um öotteS loillen Ijicr

irgenbloo ^incinfd)lüpfen, nur einen 2fugcn:=

blirf, — Softor 5rcii8borff ift jo nu8, bitte,

bitte, id) fnge 3^Ben glcie^ —

"

ülbinc ftöfit bic Jl)ür jum Silortejiinmer

onf nnb jieljt !:l)iutd)en tiinein. „&ln8 ift

gejd)el)cn? 3!or lucm fßrditeft bn bid) benn?

SiJer bebroljt bid)?“

.3<^ glniibc, bo8 HK(ibd)cn fomint Bon

oben, fic gcl)t und) ?3ier," fliiftert 4Kntd)en

fltemloS; „bitte, bitte, fogen Sic nid)t8, nid)t

nn Oiobriclc ober ^Inpn — nein? ©ic l)obcn

jo gejelten, ©ic troten jo nn bic ^roii8tl)ür,

nl8 Softor Wcrolb üorbeiging?"

„S8or bo8 Softor öcrolb, ber OorbeigingV

SBer ift beim bo8? llnb loo,^u f)cinilid)?"

3Jintd)en ((^miegt fid) in ber bnnllen Stube

on fic nnb fliiftert l)otb fd)ücbtem nnb ^olb

fd)elmijd): „Säoju?! — jo, wie joU mnii

beim nnbe»'8? irnben ©ie benn nie einen

lieb gcl)obt? fnnn il)n bod) nic^t plöb'

lid) bn oben $npn nnb nllen Jnnten nnb
Slcitonnbtcn bringen, ©ie mürben jo beS

SobeS erfd)rcden.“

„5br feib mol)l t)eimlid) Berlobt, Softov

©crolb nnb bn?“

„3<^ gloube!“ jngt SHutdjcn jögemb.

,®u ginubft e8 nur?! ®u meigt ni(^t,

ob 3f)r Berlobt feib?"

„3n, Innn mnn benn bn8 |o gon,^ genon

miffen?" fOhitc^cng Stimme Hingt fifiglid);

„9Bir finb nod) |o jung, er müßte notß longe

3nßrc mnrten nnb ßot tleinc ©ejeßmifter —
er. ?l(ß, bn, lonn mnn benn bnrnn benfen,

tuenn mnn fo jung ift nnb einen lieb l)ot?"

feßt SRuttßen in rnftßem Stimmung8mcd)jcl

rejolut ßinju nnb nierft nießt einmni, bnfi

tßr bo8 Bertrnnlidjc „®n“ entfd)lüpft ift,

„unb bir bonfe itß! 2nß niitß fcßnell ßinniif,

bic ©ufte ift eben ßinoufgegongen. 9ii(ßt

mnl)r, o, nitßt mnßr, bu fogft nid)t8 — nic=

monb? Son bir glnub iiß’8, eine onbere

mürbe itß nießt cinmnt bnmm bitten."

„Sonim ginubft bu'8 benn gerobe Bon

mir, aRuttßen?“

„3dj meiß nießt. Su fißnuft jo nu8. ©o
lieb unb |(ßön, nl8 müßteft bn'8 gut be-

greijen."

,9iun, äKuteßen, uerroten merbc icß bid)

nid)t. ?lbcr unter ber Sfebingung, boß bu

mir morgen ollc8 fngft — olleg, mie c8

toirflicß ift, jo? Sllciiprießft bu c8 mir?“

„3o, jnl“ murmelt IDiutcßen, lüßt ?lbinr

ßnftig unb ftßlüpft nu8 bem

?lbine fteßt unb ftßiittelt ben .Hopf. Sic

fteßt gonj rntlo8.

,3d) bin nud) eine fd)önc Hutoritüt für

jold)cn Süiutd)cn^gnll!" beult fie; „mo8 tnnn

benn id) bn entjd)ciben? Snß )1e nud) ge*

robe fluf mitß ftoßen mußte! ©ic tßut geiviß

unred)t mit ißren .'peimlid)lcitru. Unb inog

boeß nud) rcd)t bomit ßnben. S.tciß id)'8?"

©ie gel)t Borfid)tig burd) bo8 Sunlet in

bie Sicbenftube, nimmt Boin SlnminfimS bic

;
3'"'''l>ßBläit*)Bd)tel unb mnd)t 2i(ßt.

3eßt, und) biefcin 3mijd)enjoll, und) oben
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511 gcl)cn, ift i^r boppcit peinlich imb mis

niigciic^m.

Sie iünbet cing poii ben beiben S5at^8=

tickten nn, bie jit beiben Seiten bet U^r

mtf bem $tnmin(im8 fielen, nnb [c^aut in

©ebnnfen pcrfiinfcn in bie gimmne.

Si<clrt) ein (crfcä, leichtblütiges iBing biejeS

IDiutchcn mit jeinen ncht;^e()n fahren ift!

Sic felbft ift onbetS geioefen in jener frühen

gngenbjeit.

?lber tuet lueift! SieUeid)t nnt biirri)

3ufn(l. 'Burd) ben 3>tf«U rechten

SchiuArmctei uoU Btctumtunmntil unb oh"<t

PuUe ©tfiUlung, uhnc (imnd)terung.

Stictchcn ober ift nicht mit (ebenSftemben

Btnumen gruh geluotben, fie ift ein rechtes

Slinb ihrer öeben fieht, wie

eS ift, unb mit heiterem, liftigem ?lnge noch

^litSwegen nnS ben fie bcengenbeit ftrengen

äHobehenfitten fpShi- $cutc traf fie fnh <>'>!

Xottur (ifcrolb, wie fie fogt; ober uielleidjt

jdjon in bet Bonjnnffc ftiefe fie fich cm mit

holbwüchfigen öpmnnfinften unb freictc fidj

mtf bie (ünftigen SütbeSobentcuer Wie oitf

ihr fd)ünfteS gugenbbergnügen.

SBitnbetlich, bo6 (äobrielc ein julchcS

Sd)luefterlein hoben fonnte. Unter ber grei-

heit unb Selbftfinbigteit bet grau bod)ten

fie fich touhl etluoS red)t SferfchiebencS. go,

wemt fie nn (Gabriele bentt, fummt Vtbine

ftd) nid)t Uiel beffer uor nlS SHutd)en — jum

minbeftenS fehr. fehr thbricht nnb tinbifd).

^or WnbtielenS Siichtcrftichl finb fie olle

beibc nicht Uiel wert.

Unb OJobrielc hot gewih redjt: bnS »oUe

äi'irtlichteitsleben ftcUt höhere, cblerc, fchö=

ncre flnfurberungcn, nIS $focffifchleichtfinn

unb Sfncffijchromontif wc'hl ohnen. (äS fteUt

ben SUJnnn nlS öenoffen neben bie grou,

luie iöcmw cS jo mich woHte.

9lbine febt fich 'o Öen Seffcl am Slnmin

unb ftüpt traurig ben Hupf in bie tpanb.

t?ld), biefe ®euüffcnjchoft! luaS tonnte bie

ihr helfen? (Senoffen gab’S genug in ber

&iclt, luirtliche ÖSeiwfjen, bie ihre 'Jlrbeit

unb ihr Hunftlcben teilten burch eigene

lünjtlerifche ?ltbcit, nicht ober, weil fic fid;

imihfom hweiugebnd)t hotten, wie Sfenno.

Irr jehien wohl (flenoffc unb muhte bod)

Weltenfern uon ihr bleiben in bet gan;^cn

Slrt feines BenfenS, im gimerfteu befrembet

bntd) ihre ?lrt.

SoS will fic Uüic ihm? Sitarum ift fic

traurig? 3ft eS nid)t ein lyiüct, bog er

gor nicht ber tljrannifchc SBillc ift, für ben

fie ihn hielt? SSürbe fic eS beim jemals

erirogen, fich tnechten ju loffen, ohne ben

fd)neibenbftcn gwicjpnlt mit fich felbft?

9!ein, niemals würbe fie eS. B08 lueifi

fic goiij gut. £!ns ift eS beim in ihr felbft,

boS fie jii einem folcheii HKogbglücf berebet

unb nod) ihm uerlongt? tUicUeicht ift iS

gor nicht boS SBeib, fonbeni bie ftiinftlcrin

in ihr, bie nur noch einer flüd)tigen, uii:

wicbccholboren Senfotion greift unb Ijofd)!,

beren fie oiiS einem geheimen ®runbc be=

borf ;
uiellcicht locft fic gor nicht boS ISrtcbs

iiis, fonbern nur fein tiflhetifcher Sd)cin, ein

1
?lbglaiij, eine goybe, eine fcltene 9Jiionce —
vieiix rose —

,
um fie jii oiiberen gorben

:

jn iiiifdjen, wenn fie fchofjt

• 5ft eS bnvnni, bofi fie IDiutdyen beffer bc»

greift, als fic fid) felbft ciiigeftchcn inod)te?

* *

«

]

Oben bei SHenbontS ift bie ?lbenbgefell

I fchoft in »oUein ISoiigc. ©obricle finbet

: ober mitten in ihren tponSfconcnpflichtcn uon

3eit ju 3eit einen ?liigcnblicf, um iingeftört

Olt boS genfter ju treten nnb hinouSjnfpiihen.

Vlii beinfclben genfter, woron Üintdjcu

fo gern lehnt unb Boltor öerolb mpftijdyc

gingerjeithen mnd)t, fteht Wobriele in hcini=

lid)er terwortiing, ob Boftur grensborff

nicht bod) noch nod) ,'pnufe unb ju ihr her*

ouftommt. 3htc öliifte nierten nichts bauon,

^

beim fie ift freimblid) nnb ruhig unb iiiit^

I

teilfnm wie immer. Sic weif) im iimerften

I .Jiericn; wenn er ihr wohrhoft gehört, fSllt

er ihr jii; wenn nicht, boiin borf ihr eige»

ncS i'ebenSglücf and) nicht mit biefeiii einen

ftehen unb fallen.

Bottor grensborff lehrt erft gegen jehn

Ul)r obeiibs heim, um nod) feine gnfpeftion

in ber grreiinnftolt upr,;unchmcn. tir fiel)t

ben S'id)tcrglflnj in ber genftevreihe oben,

hört Stiiiimengejuncme unb SllnUierfpiel nnb

beiiierlt ,^u feiner Stenunnberiing niid) in

feinem tflrbeitSäimmer einen fdjluochen Jlcr=

jenfehein.

Ber iöorhnng uor bem genfter ift nid)t

I hcrnbgeloffen, unb uon ber Stroße oiiS tonn

!
er wnhrnehnicn, boji ouj bem SlnniinfimS
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eine UPii ben bcibcii äl*ncl)«tcrien cmgejüii»

bet ift, bie fc^eii fo lange unbenu|jl in il)Tcn

Sronjeteiic^tem ftnnben, bog fte injltii|(^cn

gnnj uom Staub bergvaut linb.

®r tritt tng ^au8 itnb öffnet gefpannt

bie JIjür ju feiner ©tnbe.
|

Sieben bem erlof^enen ffnminfeuer, in
|

einem bet niebrigen ©effel Icfint SIbine.
i

3^v elfenbeinfarbenes fflcmnnb unifrfjtniegt

fie in meidjcn Rollen unb b<^bt firf) jnrt Pom

tinl8 unb Slnrfen ab. Sie fi^t Ififftg unb

PerIrSumt im gelben ruhigen Schein ber

Synrf)8ferje unb fie^t munbetfe^ön au8.

SBie fie i^n eintreten f)ört, menbet fie
j

nur ben fippf unb fngt; ,3ct) meinte, bu

feieft feilte nbenb nu8. Serjei^, baß i(^ ^ier

Innt. ®?nmn gloubt mi(i) oben. 3<f) ü“*'*

berte unb blieb. ®8 ift fo fc^Sn ftiH bist-"

Sr nntmortet ni^t. 3in Ibürrn^n'C"

ftebt et ftill unb fcbmit biuübcr ju if(r. Sr

bat ff l>it f|P'’Jf 3f'l feinen ®ebnnteu
'

getragen, mfibwub er fort mar. Sr permag

nirfif niebr, fieb jur SRubc, jum Srmfigen

nnb Slbmnrlcn ju jmingen. Seit gefteni

gört olles in ibm. Sebnfu(bt, Stngft unb

3meifel ((bingen übet ifm .vifammen.

Unb Pon feinen Sippen fummt ein febmn»

tbcr, fnriter Saut — lein Üöort, nur ein

Sollt — unb ebe fie e8 norf) b'"t’f™ fn>'n.

liegt et Pot ibr auf ben .tfnien unb iinifafit

fie mit miSgeftrerften Slrnien unb gefcbloffe^

neu Singen unb bebeift ihre .^finbe, ibtcii

^nl8, ihren Stboß mit .tliiffen.

Sr liißt fie, obuc fie loSjnlnffen, ohne

auch nur eine bnU’f 3)?iiinte in feinem Un»

geftüm nocbjnlnifeii, fo baß fie fnft nießt jii

SIteni fonimt. Sr tüßt fie mit einet ®e=

mnltfnmfeit unb Sfenommenbeit, momit er

fit fnft bnitnlifiert, inbem er fie liebfoft.
j

Sv tüßt fie fo, mit jeninnb trinlt, bet febon,

ini Setjicbt nnf bie Stillung feines S)nc=
.

fteS, oerfcbniacbtenb nm Stoben gelegen bat.

Sr tüßt fie mit ber Srbnfudjt, Tniifbartcit

unb 3n6runft icmnnbeS, ber fid) mit iinnuS»

fpredilidfer SBonne Pom itobe freitüßt.

Slbiiie regt fidi nid)t unb mehrt ihm iiidit.
'

Sie giebt feinen ®einegiingen leife noch, I

ohne fie ,\ii trmiberii. Sie füßlt mit ftnn»

neiibein IDlitlcib biefeii SliiSbriid) einer lauge,

lange nnb mit ciitfngenber .Sraft jnrüdge-

bflnimtcii Seibenfdinft, bie in einem eiiijigen

Slngcnblirf oUt Xfimnie biird)bted)cn muß

— mit nmoibcrftebliiber, rnfenbet ®tloalt,

Unb möbrfnb Slbiiie biefeii finiilofeii .Müffen

nndjgiebt, regt fid) in ißr ctmnS gonj

teS unb beinahe 3Äüttevlid)eS — mie in ber

ÜDIntter, bie einem meinenbtn Jiiiibe ihre

nabruiigfcbmellenbt ®ruft öffnet.

So ruht fie, iim|d)Ioffen pon feinen Sir;

meii, bie Slugen lucit offen jiit ®ede tm=

porgcrid)tet, nnb bnbei gebt tS ihr ftill unb

fnft ehrfürchtig bnrd) ben Sinn, mic fenfd)

mobl bnS Seben biefeS SDlonntS, btt fic

liebte, uetfloffen ift.

Stenno lößt fit frei, mit einem öchjenben

Sniit, olS ob er fuh eine Siiiibe jufugte.

Sugleid) fpringt et ^ittenib Pom Stoben auf

unb fagt mit einem SlnSbriicf leibenfehnft:

lieber Stcrjücfnng auf fcintin ®efid)l: „3tß

baiife bit! Du mein einziger, gelicbtefter

aller SDlenfd)en, ich baute bir! 3th toiire

erftirft unb ^erbrochen, Iptnn bii niid) jiivücf=

geftoßen bütteft!“

SS fällt ihm nid)t ein, nid)t einen Singen^

blief fflUt eS ißni ein, bnß fie fciiitn Siaiifd)

Pielleicbt nicht geteilt haben töiinte. So bc=

fangen et Porber ge,\lweifclt uiib gefchmanit

bat, fo fiegtSfichet fühlt er fid) jeßt. Sille

fingftliche Überlegung, alle SSntlofigfeit ift

Pon ihm genommen. So uoiiicbtig er Por=

ber Slbine beDbnd)tet bat, fo menig inertt er

jeßt oon bem, mnS in ihr porgebt; et ift jii

trunfen bn^ii.

Sit rid)tct )1d) Iniigfnm auf, ohne bie

Singen pon ihm j(ii menben. Sonbtrbnret»

meife befchöftigt fie bnbei eine gmij gleich'

gültige ffleinigfcit. Steiiiio bat, mfib«nb er

Pur ihr fnietc unb fic fügte, feine SiriUc

Pcrloten. Sit liegt nnf bem Itppid) neben

bem Seffcl, unb bie Wlöfer, bie fonft feinen

Stlicf Pcrbecfcn, glöiijcii im Sjet5enlicht.

Unb bn fd)niien ihr min feine Sliigeii briU

lenloS entgegen, fo, mic fic in ®irflid)teit

finb, unb fie finb fo blau unb fo tteiibcrjig

unb haben ben ctmnS niigeftrengtcn, ftnrvcii

unb iinfidjercn Stlicf berer, bie iiiimet fchorfc

®löfcr bciiußt haben.

$ot fic je gemußt, bnß er foldie Singen

befißt? Sic bat immer nur bie bnvcbbrin=

genben unb futchteinflößciibcn 3f>'tParjt=

nugen in ihn bineingefeben.

®oftor 3tf"*borff mnd)t eine geionltiniiie

SSillciiSnnftteiignng, ßd) ,vi fnffen iinb ,\u

betubigen. „Sterjeib mit! SS tniii fo plöß!

-4
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lief)!“ lagt et unb tritt jutürf; ,i(() lUpUte

Cb ni(^t, njpUtc bit Seit geben — looUtc

nuf nnberem ®ege — Slber, ®iiia, wenn

bii nlicb wnfiteft, wie bieje 3oÖ« waten,

mib Wn8 icb — nein, bu weißt ja nitßtS.

!Jlber bu [düft eb juBor wiffen, beim and)

bejißänigen will id) iiid)tb,“ fSßrt er im Jon
bet Sdbftiiiiflnge fort; »baß icß on bit ge=

jw.eifclt habe, bn foBft eb Wifien, eße — eße

bu bid) cntidjeibcit, bieß — binbeft."

Sic |d)ridt jufainmen. „9!id|t jeßt, ®cmw!
'JJiir ßciite nid)tb meßt, i(ß bitte bid), ßciite

nießt!" jagt fie matt, tntlob.

»9)id)t jeßt. 9{cin,“ wicbetßolt et metßa=

nijd) natßgcbtiib, aber jnubetnb mit einem

langen 'i'lid auf fie, „nießt jeßt? Ulbet

Wann? SKorgen? ®n Willft, baß icß fort»

geße, bit l'ifff — 3«. i<ß 0cßc- ?l(ß.

Ütbine, geß bu nid)t fort Bon ßier, nein, bu

nießt, nein, bleib! 3<ß bid), bleib noeß!

5(ß geße, id) muß boeß noeß in bie 'Jlnflnlt

ßinübet; aber laß mid) bieß ßnben, wenn id)

lomme. 9!nt ein ®eild)en bleib. 9iut baß

id) weiß: bu bift ßier.“

9lbine ift aufgeftanben unb ßnt fieß inftin(=

tiB bet Ißiit genäßert. 9>ei feinem Jtän*

gen i'tcßt ße jnubenib, angfiBoU.

3ßm fommt ein (Sebanfe. (fr tritt tnfd)

an ben Seßreibtifeß unb ^ießt ein Seßubfneß

nuf. „Seßiiu ßet, icß will bit fagen, bid)

bitten: feße bieß noeß einmal, wo bu warft;

id) will bit nllc8 geben, wnä ieß im ®cban»

len nn bieß nicbcrfd)ticb, nnb aueß, Wn8 —
iua8 icß bit betenneu wollte — beießten,

bamit bu eä mit Berjeißft.“

3mijeßen ben auf baä genauefte geotb=

neten 'fJaBieten jießt et ein ^eft in fel)Wat=

,icm ®laujbeefcl ßernuä unb legt eä neben

ben Seffel, mit einem bittenben, wetbenben

ailief miä feinen blauen 9lugcu.

9lbine nidt mit unb Betfiießt jn Iddiclu.

Joftot 3renäborff mneßt eine ßeftige !öe^

wcgnng auf fie ju, wäßrenb fie im gelben

Hcticnfeßein fo ftill bnfteßt wie ein 93ilb

unb faft ßilfloä Idcßelt. 9lbet bann teßrt et

fieß rafeß nb unb Bctleißt baä ßimmet.

iJlbine bleibt unbcweglicß fteßen, biä fein

Sd)titt im 3iut Bectliugt unb bie {rauätßüt

ßinter ißm jufeillt.

Xann wirft fie ü<ß übet bie Ottomane

ßiu unb Bergrfibt ben Stonf in ißten .Ipänbcn.

Sie ctfeßridt übet baä, waä gefeßeßen ift.

3ebet feiner leuditenbcn 9Midc, fein gaiijcä,

Bon Ireußetjiget 3uBetfid)t BcrtKitteä ®efid)t

[lagen fie laut an.

Unb boeß, wie feßt fie fieß nueß fclbft nn»

fingen mag, boeß ßdtte fie nie nnb nimmer

nnberä ju ßanbeln uermoeßt, alä in biefen

Botäberfliegcnben, waßnfinnigen fDtinuten.

tfä wfitc tnbellofer, ja, eä wäre rießtiger ge»

wefen, ißm ju fagen: »Ünffe mid) nießt!

Xfiufeße bieß nießt! 3eß liebe bid) nießt!"

3n, rießtiger wäre eä gewefen, aber wie

tonnte fie ißn biirften unb batben feßen unb

ißm biefc fDtinuten Botentßnlten unb fotgfam

prüfen unb erludgen, waä baä Diießtigete fei!

„iUellcießt feßlt mir jebet Stol.^! aiiel»

,
leießt jebe Sd)nm," benft fie. „(finetlei! 3)lir

wnr’ä bod) nur fo natürließ unb felbfiuer»

ftdnbließ, nur fo, ißm woßljutßun. flbet

jelit? aber ßinterßery“ bentt fie lueiter; »toie

foU id) ißm jeßt nueß bie &taßcßeit fagcui'

wie ißn trünten, butd) tOiillcib beleibigenV

3d) bin ein feigeä ®cjd)öpf! 3>ß fann’ä

nießt tßun!"

3ßt füllt ein, bnji ße etwnä lefen foUle,

unb bnß in biefen Ülufjeießnungen etwnä

entßalten fei, waä et ißt nbjubitteu ßattc.

Sfonnte nid)t uirllcid)t bieä ;£iilfe, lßd)t

bringen?

'Jlbine etßebt fieß, flellt bie SBncßäletjc nuf

ben Seßreibtifeß nnb fangt an, im .'peft jn

b lüttem.

91nfangä feßweifen ißre erregten ®ebnnten

Weitab Bon bem, waä fie lieft. ?(bcc alt»

müßlid) wirb fie rußiger, mißncrtfam, ge»

fcffelt Bom 3»ßülß nnb enbließ burd)fliegt

fie ißn mit angeßaltenem Sltem.

Sic müßte fein älfenfeß fein, um nießt

nufä tieffte ergriß'eu ju werben Bon bem,

waä iöenno ßier über fie auäfeßntlet wie

einen ungeßcuren ih'cießtum. 3nm erften»

mal erfnßrt fie, mit weleß einet üiebe et fie

geliebt, mit >ueld)cr ?lufopferung et ße bo=

malä non fieß loägcrißen, unb welcße ®c»
> Walt fie in bet langen Irennungääcit übet

ißn befeßen ßnt. $on ißt leitet er juleßt

j

allcä ßer, wnä ißn jemnlä forbertc, etßob,

1
Bercbellc. Xeutlid) [mm man eä Bctfolgen,

i
wie feine l'icbe bie (fntfemte immer flfirter

! ibcnlißerte unb nerflfirtc, biä biefc, oUet

[

mcnfcßlitßcn Stßwücßcn bar, einem Weniuä

gleid) erfeßien, ber ißm Buranlcucßtcte ju

I
allem ßößeten 1‘ebcn.
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Uiib bnbci meinte er lu'd), flnveret ffit=

leimtiii« iiiib (fin)ict)t in ben ^ufnnimentjnnfl

beä @e|(()ct)cncn jn folflen, nl8 bomnlä!

9inv bev bid)teriie^en Straft feiner l'iebe

fi'lntc er, bie nlleb S*irflid)e in einen Jraum

nnfli'fle. bie berlorene SSrnut in eine tüiör»

d)ent'rinjeffin Dertuanbelte unb i^n felbft

«eflen fie bftnbfefile.

iKid)t mehr neben fie ftellte er fi(h, wie

er nod) «eftern behauptete — nein, er ftellte

fid) unter fic!

iJIbiue liiftt bnS J^icft finfen. 3h'^f Sntiä

gen brennen. @ie brennen in 3d]am.

,®o foll ein SMnnn nid)t lieben! ®o
uid)t! ®n blinb, fo Biel nid)t!" flüftert eine

leifc Stinime in ihr, unb bn« löetlnngen er=

greift fie, uid)t8 gclefen ju haben — beibe

$ifiube fd)ühcnb, oerhüUcnb über bic8 ent«

blöjite innere unb ?tUerheiligfte ju breiten,

in bob fie nicht hüHa fo tief hineinfeheu

bürfen.

®n unffiglicheä SÄitlcib macht fie auf«

fchluchsen. ®ie (bunte ihm nid)t h^ifc'b

luenn fie mid) WDllte, beim er hat ja, (raft

feiner i'iebe, fich nu8 ihrem wirflichen SBefeii

genau ebenfo eine haltiofc 3Uufiaii jiirccht«

gejimniert. Wie fie c8 in ihrer öncffifchthor«

heit mit ihm gemacht hat. Site beibe wnll«

teil fic gern Boreiiinnber nlb iwr hi'hfi*-'"

ältefen (nien, alle beibe fich gering fühlen,

um ein wenig 'Jtnbnd)t feiern jii (önnen.

SJnr es bnher, bnfs er Bau ^fweifeln an

ihr fprad)? Seibft bnä fiarmlnfcfte, wnb

er Bern ihrem S!cbeu ab unb jii gehört, iniigte

biefein ibcalifierten iBilbe gegenüber Zweifel

Weden.

^Ibinc nimmt bnS J^ieft wieber auf, unb

min füllt ihr 3)lid auf bab, wnb ^eiino ihr

jii beichten hatte.

^tn ber SHciiihcit ihre« äliobdjeulcbcnä hat

er gejincifelt unb in folchen Stunben fie

auö bem .öcr.tcn geriffen unb uerbnnimt.

®ic muff fnft Inchelii über alle feine phili'

firöfen ®ebcn(lid)(citen unb über alle feine

ueidehrten SJurftellungen Bc'in l'cbeii einer

hart nrbeitenben, ehrgeizigen, fd)Iecht bc«

mitlclteii Slüiiftleriii. &>ie fiird)tbnr niiifi er

unter oltcbcni gelitten haben. Unb bod) —
unb büd) — äl(i(d)t fid) uicbl oud) i)kv

.fiellfeherifche« mit SlMinbcm? Söüre fic reid),

mit ihrer Stubienjeit fertig, anerfnnnt —
Wfire fie boinalä fd)aii einer freubigen SKiijjc

iifiher gewefen — wer (onii eä wiffeni ®nä
Sieben lodte fie mit taufenb, niit ben cbeU

ften unb mit ben bernufchenbftcn ©enüffen,

fic ging Ban Sntzüdeii ,zii (fiit}üden unb

war mit allen Sinnen offen bem Ifiiibriid

jeber Stiinbe. $aS Sieben lodte fie wie ein

geft Bon Olnnj unb gnrben.

?II8 Xottor greiisborff nii8 ber ?lnftnlt

jiirüdfehrt, finbet er Slbiiie noch iitB-'t fei»

f>eft gebeugt.

Sie ,pidt ziifammeii bei feinem (fiiilritt.

wie wenn er fie bei einem Unrecht ertoppi

hütte, unb führt mit einem fd)Wachcn ®d)rei

empur.

in« ficft gleitet auf beii iBoben. Sie

aber fleht iiiib fd)aut ihn au8 weit offenen,

tobtrniirigen iiiib beinah enlfehteii 'fliigeii an.

„üna!" fagt er halblaut.

(£r ift rnfd) gegniigeti unb atmet (ur,v

tpoffnung unb Ifrwartung jprechen, rflhrciib

im lilugbriict, niiä feinem 0)efid)t.

„ünn!“ ruft er lauter, unb ein Schred«

gefiihl biird)riefelt ihn. SaS er ba Bor fid)

fiehl, ift ein 'iMlb ber älerwirning unb

Selbftnnfinge. ^llle ®d)öiihcit |d)eint nou

Slbiiic abgeftreift. Sie fieht gelb unb traut

nu8 Bor 0Scniüt8bewegung.

(£r wirb um einen Schatten bleid)er. (Sin

nngftPoUer 'Jlrgwohn, ein furd)lbarer, führt

ihm biird) ben oerftörten Sinn.

„üno — loeiin bic8 — warum fd)auft

bu mid) fo an? äi'enii id) mit meinen

Zweifeln recht — äs*nrum fchoiifl bu mid)

fo fd)redlich an?“

?lbine aber erfd)aiiert in einem uiiaiib«

fprcd)lichcii Siiimmcr, wührenb fie bie flugeii

iiid)t abwenben tann Bon ihm unb fid) fo

fd)ulbig unb fo hüfia« fühlt, boft fie jii feU

neu gfiften in bie ISrbe Berfinteii möd)te.

SÜMc ein tleiiie« Slinb, bn8 um Ipilfe bittet,

fo bentt fic foffiiiigbloS :
„Slicber ISlott, hilf

mir boch! Sage mir hoch, wa8 id) tl)un foll.

Dtiemal«, nieinnl« tann id) ihm bie fflahr«

heit fngen, nur bo8 nicht! 9Jienial8, nie«

mal8 tann id) ihn bemütigcii unb tränten.

S!af) mich lieber fo tlciii unb uerüd)tlich wer«

ben in feinen Sliigeu, bah er mid) nicht mehr

liebt, lieber Infe mid) Staub ju feinen güfien

werben, ben er ab|d)üttelt!“

Unb iinwilltnrlich faltet fic bie ^nbc.

SBeiin man fo hod), fo bis .zur Hcrtlümng

hod) gefteUt worben ift, wie fic uoii feiner

I
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Scftn(iit^t, Inte leicht muft c8 bann fein, ju i

Soll jn tommcn, ju enttflujclten. '

®uftor gtenSbotff Ififet injmifc^cn feinen

'•blict nit^t »Oll ifirem (Mefirt)t, i^m entflci)t

fein 3u(tei' »nt Sippen, feine SBeriinbc»
|

runfl i^teä 9Rienenfpiel8. 6r bat natb bet
I

Scbne bc8 nädjftftcbenbcn ®tnf)lc8 gefltiffen
,

iinb uinfaßt fie gelDaltfam mit beiben tpän=
|

ben. Unb plüblirf) bringt er mit fieiferer, !

raub flingenber ©timme betau«: „SBcnn itb

teibt botte, nienn bu gnt nicht bie ebemniige

Stbine mehr, menn bu einen onbeten —

"

2a ftöbt fie einen unBerflänblicben Saut

nnS, wie jemanb, bet, am Grfticten, enblicb

Suft befommt. 3a, bnä ift fUettung! 3Kag

et immetbin Bon ibt giauben, waS et will,

Ion« fommt jcbt batouf on! ©ie Witb bo«

mit füt ibn gerichtet fein, entfteUt, jerftört

baä Söilb, bnä et an ibt liebte!

2oftot grenäbotff gebt (angfam auf fie

jU, unb leife, gnnj leife, nlä fütcbte et ficb

»ot feinet eigenen Stimme, fagt et mit bctj»

erfcbiittembcm Sfnäbruct; „Xina, Xtno! fnge,

bn|! eä nicht loabt ift!“

2a bnrc()fäbtt eä fie buch wie mit einem

eiefttifchen ©tofi, unb fie mug bie Gingen

fcf)liefien, um nid)t laut }u leugnen.

„©taub JU feinen Süften!" benft fie mit

noch bumpf, nnb eine unflate ®orftellung

bümmert in ibt ouf, baft fie je^t in bet

2bat gelinget unb gebemütigtet ju feinen

3nbcn boliegt, nlä je in bet alten

bereit 2rnum fie noch einmal betbeijebnte.

Xieämof freiwillig, fraft einet Süge, bie

ihn etbebt nnb fie b<^rabfeht.

2et alte 2tnum, ber finbifche, wirb einen

Süngcnblict lang empötenbe 38irflid)teit, jenft

fid) nod) einmal bernb ouf )”ie — unb ent»

fliebt.

^binc finft in bie Sl'uie, unb ben SiPpf in

ihre .tjdube gebiidt, brid)t fie in Xbrönen

auä.

2ic C'briftin bot f'd) jut gewobnten

jnt Siube begeben. ?ln^ fie Bcmimmt in

bet Sienbontenwobnnng übet ficb bnä Ber-

gnilgtc ©timmengejumm, uiib pe fteut ficb

barüber, bo6 'Jtbine oben mit ben gröblichen

ftöblicb fei. 3hte (»ebanten hängen an bet

Xoebter. gnnige, nnnuägefptodjeue 3Bünfcbe

geben ibt burd) bnä .^ct.p

WlMlciKtcftt, LXXXn. <02. - 3eilt<lilt» lli07.

Ohne .bntiibtt nncbjubcnfen, wie Weit ibte

SBünfebe ben ^teigniffen Botauälaufen, über»

legt fie bereit«, ob 2ino im gnll ihrer 5Ber=

beiratung mit iBenno biefe SSobnung b<et

nuten behalten witb? 2ann würbe fie fei»

ber ficb Biit ben brei leeren 3'nnnern beä

oberen ©toefwetf« begnügen, — fo bliebe fie

bod) bei ben Sfinbem. Unb fie würbe nod)

am 6nbe biejenige fein, bie ficb »eu

einriebtet, benn 2ino giebt fn ouf bie alten

Slofofoniöbet fo Biel.

öetabe ift bie grau Cbetft bnbei, ihre

febigen ©emäcbet füt bnä junge fBoat auä»

äiträumen unb jii orbnen, alä Slbine möglicbft

getäufcbloä eintritt unb ficb ‘Sunllen ju

entlieiben beginnt.

2ie äRutter wunbert ficb, bab fie febon

fo früh bencntergefomnieu ift, rührt ficb

nicht, um nid)t auä bem Schlaf geWeeft ju

erfebeinen. 2ocb wie alle« ftill geworben

ift, glaubt f'e. »on »Ibinenä 'Bett bet unter»

brüdtc« SJeinen jti Bemebmen.

Sie rid)tet ficb auf unb bBtd)t beforgt.

„Oute Dlacbb mein liebeä ftinb?" fagt fie

leife, frngenb.

„Oute 9lncbt, liebe 3JJamn."

„®ift bu fd)on »or ben onbeten Bon 9ien<

baut« fortgegangcn? S8ar bir nicht wohl?"

„3<b war nicht oben, ÜKama. 3<b Wat

bei Benno im ^Irbeitäjimmer."

„Sbet, S'inb, bu weinteft jo! SJat Benno

JU ipaufe?"

„(£t fam noch ^aufc."

@ie haben fid) nu8gefprocben I benlt bie

SKutter bei ficb, eä bat fein gute« ffinbe

genommen! Sich, worum — warum nicht!

Beibe finb boeb fo prächtige 3Äenfd)en.

Sabtfcbeinlicb ift loieber bnä Blolen brau

I

fcbulb.

„.flbnnte fie beim nicht jrbt enblid) auf»

böten JU malen?“ fragt ficb bie gute BJiit»

tet befümmert nnb liegt in Sorge unb Uu»

ruhe ftumm ba.

Snblicb fogt fie jögemb; ,?lbine, mein

Sfinb, i^ fürchte, bu Berlangft ju Biel Bom

Sehen unb Bon ben fDienfcben. 2u bift fo

Berwöbnt worben. 2u bringft bid) bnmit

noch um bein Olüd. 'ällleä in ber SÖelt

foftet Cpfer, unb am meiflen boä ©lucf."

?lbine jehweigt. ©ie bleibt ftill unb oet»

hält ihre XbrSnen, bie unnufbörlid) rinnen

I
möchten, alä blute ficb ^ef in ihr etwa« auä.

53
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Sind) einer Söi’ilc fiüftcrt fie jeborf): „SRnma!

mie ift c8 ßciucfcn, nl^ bu ®ater beirntetefty

0nt bief) bnnad) neclanirl, bid) über ibn ju

ftclleii, ober il)m imtcrtbnn ju fein, felbft

luciui er aud) einmal etmaS SBerfebrteS Bon

bir luoUlcy"
I

„®r iBonte nie eimnS S.*erfet)rte§!" be=
j

bnuptet bic iUiuttcr tobelnb; „ido bcidft bu

beim eigenllitb t)in? $cn bcutigen Smiien

mag bog fdimet jd)cinen, bem SRannc unteta

tban ju fein, aber glaube mir nur, eb ift

bnä ®cftc, maiS mir baten! ?lnf bie Sänge

lieben mir (einen SJiann jo rcd)t, mie ben, I

bem mir bienftbar finb, mie and) id) eS bet» I

nem lieben ®nter immer mar. 'Job mar

mein gnnjeä (Slüd! SSnä Berlangft bn mir

Bon Sienno, .ilinb?“

Do tönt es ju ihrem ISrftannen gan,^ leife

unb traurig Bom nnberen $ctt: „D Warna!

i(b oerlnnge ja nid)tS nlS gerabe nur bicS

ISinfadie, mnS bein ganzes (SHiief mar: mid)

nnterjuorbnen unb bienftbar ju fein.“

Die Wutter jebmeigt Berblüfft. Dieje un*

ermortete yintmort Derrcirrt fie gän,^lid). (JS

ift mirflid) ein Slimftftüd, fid) in yibine jm
retbtjufinben ! 9!nn bat fie nlfo mit ihren

gntlid) überrebenben Sorten 9lbine nur in

irgenb einem Sigenfinn beftärft. 'Jlbine ift

mie jemanb, bet fid) Biellcid)t gernbe nnifi

Scbmarjbrot febnte, meil er ju Biel ftudien

betommen bot. *mb Sfenno bn* 'bf gernbe

Stud)rn geboten.

>Sie ift bod) ein gar ju Bcr5ogeneä Slinb!“

benft bie Wutter jeufjenb.

9tber 9lbine leibet, unb trbflen mufi fie

ibt .ttinb. Sie oermag fie nid)t meinen ju

bören. Üüemanb in ber gan.^cn Seit (mm
lind) ihrer Weiuung fo iimiglid) leiben nnb

meinen mie 9lbine.

Die Wuttcr liegt unb finnt bnrüber natb,

momit fie ihre cigeitcn Sorte miebet ent«

(rnftcii (öiinte, mit benen fie fnb fo Ber«

griffen bti*- il>’b in ihrer fjerjenSforge

oerteugnet fie alle ihre beiligften Über,^cu=

gungen nnb fngt etmaS unfid)cr; ,?ld), Sfinb,

2d)ottenfciten bat ja am l£nbc and) ein

SPerbältniS, mo bet Wann bet btrrfd)enbe

Jcil ift. Du (nnnfi bir botfi benten, bafi

bnS nidit immer leicht für bic ffrau ift.

Senn id) fo jiiriicfbenfe, genau befeben, ift cS

nud) mniicbinal recht imaiigenebm gemefen.“

?lbine mufi in all ihrer iPetröbniS lächeln.

Die Wiiltcr mit ihrer früinmen Snge rührt

fie. Unb Blögtid) übcrtoiiinu fie bie 9lngft,

bnfi bic Wiittcr jemals erfahren ober mich

nur argmöbnen töniite, maä 9lbiiic, burd)

ihre eigene fromme Snge, foebeii ®enno bat

glauben laffen.

Wein, barmtf bnrf fie eS nid)t nnlominen

lofjen, biejer Wöglid)(eit mufi fie Borbengen.

Unb fie gleitet anS bem ®ctt unb fd)leicht

fid) äur Wutter bin. Sic taftet nnd) bem

lieben Stopf im Wnd)thäubcben.

„Warna !" pnftert fie, „gieb mit noch einen

Slnfj.“

„3o, mein $erjenStinb. Seine nur nicht

mehr.“

„Wein, Warna. ?lbet i)are, maS id) bir

fngen mill. Sollte Söeniio einmal — bu hnfl

mir jo erjählt, mcifit bu, geftern morgen,

als mir mifftmibcn, bnfi lienno fid) Oiebnii«

(en mad)t übet mein Seben branfien. Wuii,

füllte cä bir einmal fo uorloninien, als ob

er baS mirtlid) tbut, fo (afi ihn babei, fireite

nid)t mit ihm banmi, aber bu Infi biefi

nitfit bnoon nnfechten.”

Die Wutter bat fid) bei ben Sorten ber

Doefiter baftig aufgcridjtct. Sic greift öngft»

lieh nad) ÜlbineiiS tpänben unb jiefit fie mi

fiefi, mie um fie .^n fchüben.

„iPennoy maS ift gefd)cbcny Sage

mir, maS gefcheheii ift! ;pot üBciiiio bir iin«

red)t gethmiy! Seinteft bu beSbnlb? Daä
! bnrf er nicht! Sage eS mir, mein Slinb!

j

Sic bnrf ec bnS tbun! .Sfein 'Wenfeh foll

j

bir ein .^anr (rümnicn, härft bu? ober er

: belommt eS mit mir p tbun! Unb id), id)

; lag bitr fo getroft unb ruhig, nnb nlS id)

fchlnfeii ging, ba bnebte ich nn end) beibe,

nnb ich bmiltc in meinein .petjen ^öeniio

unb betete ,^u t9ott für fein (Wud, für ihn

nnb für biefi. Unb er, er ging hin unb tt)at

bir imrccht!"

Ülbiiie legt leife ifire .Sinnb auf bic Sippen

ber SKuttcr nnb birgt baS S!äeiid)t in bem

Sliffcn neben bereu Stopf.

„Wein, nein!" flüftert fie, „®enno ift gut,

IWmnn ! Du mnfit ihn lieb — lieb mufit bu

ihn haben. Unb menn id) fort bin unb bn

liegft abenbS hier iinb beteft miebet für ihn

. unb inih, bonn bete bnfi er unrecht

i behalte.“
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Paul Qlaiia Cacroma.

taii(ciib lIRctcv lonfle Sttnfec »Uiilct

brn Uiiibcn" in ^Berlin birtct iuiDul|I

bem aI8 bem mnl)cimi[d)cn flco^e

91njt(t|»iin' 3>vif(l)en bem üDlomimentalbau

bei upii Sang^QUb beii fttbener $robt)Ificn

meiiterbnft no(^(iebUbetcn iBranbenburnec»

tl)oreä iinb ber impojantcu 'Sc^lüHbrüde mit

i^vcii lomtberboten, nuS fnvvnrijcbem iOiar=

mor gcmeiüeltcn (Sruppcii, bie nltc 'Pl)»!™

bc« Sl'ricgcticbcnä in ibcnicr ?luffiiffunfl bnr»

fteltcn, giebt ei fo Diel jn je^cn nnb ju bc»

lunnbcen, boB mmi bcS langen £3egeS gar

nid)t innc roitb. ©ct)rfig gegenüber bem

©eböubc be* üinbenlljcaterS ragt bnS iJlguo^

riumgeböubc auf mit feiner meit fid)tbaren,

nnf bol)em Sirft prnngenben Sluffcbrift. l!ütl|

bie Senigften, bie eb beficf)tigen, miffen, bog

fic — abriatifc^e berliner barin finben,

bel)anpten, benn bie

SItinberjobl ber Pielen 'Janfenbe, loeltbe

jabranb, jat)rein baä unter ber diegie beb

beriil)mtert {foologen !Bret)m 186!) eröffnete,

pan Itüer erbaute nnb ungemein gef(f)nia(f°

pell arrangierte '-Berliner '.üqnarium befueben,

rennt bie .öerfnnft ber ppii ibnen beiuniu

berten Seetltiere, bie fid) in bem lünftlid) jn=

fammengeftclltcn lUieennaffer ebenfo lunljl bc=

finben mie in ber l)cimifd)en Fibrin.

Ütllerbingb lann bae l'eben eines Sifd)eS

in einem notb fo por.viglitb eingerid)tcten

Vlgnarium nur ein poffipe« Segetieren ge=

nannt loerbcn, ba er ja in bem ebemifd) prä-

parierten Sal.^roaffcr nur baS fcudjte &e=

ment finbet, baä feinem ^>afein unentbebr»

lidjer unb tuid)tigcr als bie gemi'bnte iMnl)--

rung ift. Doeb bie (f^iftenjbcbingungcn,

tueldje bie lierc ju ihrer (?prtpflan,vmg nnb

I

^lernicbmng uniimgänglid) benötigen, finb

burtb fein Surrogat ju erfeben. ®aS Seben

unb Sieben beS S>jü)eS beeinfliiBt nitbt allein

bie beftenS ju criielenben, d)emiftb=pl)i)iitn=

fifeben Seftanbteile beS SleereS, baS lcid)t

JU erreidtenbe Semperatnrmnft beS äBafferS,

1
bie oermöge eines Stromes atmofpbärifd)cr

1
Suft fiinftlitb erjeugte SJeQenbetuegung brS<

felben unb bie 3nfnl)r beS nötigen Sauer«

ftoffeS, fonbern bie gefamten, großartigen

IBerbältniffe ber See mit ihren ftaunenS--

tuerteu Slunbem unb 3)lt)fterien.

üDie getoaltige Sinroirfung beS iDlonbeS

auf Sbbe unb f^lnt lann feine Sliffenfd)nft

berPorjnnbem, ebenfotoenig bie telluriftbcn

I

(iinftüffe, bie Stürme unb bie mätbligcn

I
Strömungen, tpeld)e 3Boge auf Soge onS

ben liefen emporfd)leubeni unb bie etuig«

»ährenbe Setoegung beS SofferS bernr«

fnd)en, felbft roenn ber illecreSfpiegel glatt

unb ruhig ift.

tpnuptfäd)lid) ift aber in ber See, als un«

I

erreidtbnrer, orgnnildier Stoff, bie riefen«

hafte 'Bcnocfuug in SBelratht ju jiehen.

3)ic in allen Sd)i(hten unb Jiefen fort«

luährcnb ftattfinbenbe ;ferfehung ber abge«

ftorbenen Sloro unb Sauna Perlciht bem

Ülleerc nid)t allein ben eigcntümlidjen, burd)

ben porhanbenen Soljgchnlt ipohlthätig ge«

bämpften öemd), fonbern beroirft aud) nr«

gewaltige d)cmiid)e 'Projeffc, welche (Slemente

erjeugen, benen feine tfhemic gewad)fen ift.

Sor bem Snboratorinm ber 'Jiatur uiub

felbft bie fo ©rftminlidieS wie bie 3iöntgen«

fd)en X-Strahlen bietenbe moberne ®elel)r«
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(iimteit bie ©cgcl ftreWjcn! @8 ift aber

immerbiii ftauiieiiSlucrt, bnß bie ©rbaltung

bet lebcriben igeetiete im tunftiie^en ffinffet

erhielt mürbe.

®uii biejem Stonbpimfte au8 tonn e8 oiic^

weniger wunbet nehmen, bie ißcwotjnct fer=

ner SDieete mitten im SBinnenlanbe onjii=

treffen.

Sie Sierloelt aber, bie in bem groBorti»

gen, einen (^lärfjentniim bon übet tnufenb»

bteibunbert Duabrntmeter bebcrrftlienben

iBetlinet ?Iquarium jur ®tl)nu gefteüt wirb,

flammt gra^tenteilS nu8 bem fomiigen ®üben.

®er feBige. ungemein berbienflbotlc ®i»

reftür Dr. Ctto öttme8, bet bie obnel)'"

auf jeltener Stufe ftebenbe ?lnftalt, bie an

(i^riige nur bam Srigbtoner Aquarium am

engliftben Jfanal übertroffen wirb, ju miiflct=

gültiger JpBge empotgeboben bbt. errid)tete

eine joologifctjc Stotion be8 'iJetlinet ?Iquo=

rium8 oii bet iflrijiben ^fte, im fifd)reid)cn

ffibbigno. Unb fo tonnte ba8 Ungtaublicge

gefd)eben, bag bie gauna ber fflbrin mit

igrem gepriefenen garben« unb gonneurei(b=

tum berlincrifcb geworben.

3n ben unjÄgligen tleineren unb gtögeren,

burtg ftarfe ®lo8plalten geteilten Sdiau»

beden bc8 9(quarium8 tummeln unb toUen

fieg, fcgleiigen unb fpringen, frieegen unb

gleiten, je nad) ®ottung unb ^cfcgag'engeit,

bie biclgcftaltigen iBinber ber flbria luftig

ober träge einger. gebe Sippe, Dtbming

unb Stoffe ber Wunberbnren Jierwelt ift ba

bertreten, unb alle werben in SRopigno ge^

fangen unb gegfegt.

5;ie gägigteit ber gifege, unter ben »er»

fegiebenartigften Umftänben unb (Singfigen

JU leben, obwogl fie an igten SBognftättcn

mit bielfad) beobncgteler Slngänglidifeit feft«

galten, gnt fug wiebet einmal glänjenb be»

wSgrt, unb bie joologifege ?Iquariumftation

in ÜHooigno ift fegon be8golb ooin wiffen=

f(goftlid)en Stnnbpunfte aii8 ganj unfegäp^

bat. ?118 SJorratsfammer jut Speifung be8

ißerlinet Äquoriumd leiftet bie Station unb

beten Senfet gerabeju ffirftaunlitgeS; beim

cS ift feine geringe 'Jlufgabe, aH bie unjäglu

gen giftge, grog unb flein, bie mit Scglcpp=

lieg nnb gangtorb bem oft tüdiftgen 'Sieere

gliidlicg entfügrl toerben, ber gcimijd)cn See

fo JU tagen ju eiitwögnen, wie bie Säng=

linge bet iWnItennild). Unb bo8 gcjd)iegt

benn aiug mügfelig unb gewiffengnft in ben

Scincntbegälteni bet 'Jiooignefet Stotion,

bcoor bie Siete in gtogen, fetg.jig Siiter

Seewaffet fnffenbeu (fifenbletgballünä nadj

®crlin oerfenbet werben.

gn jWülf töegältern, hung bie bn8 frifd)e

SIfeerwaffer immerwögrenb fliegt, werben

bie bielcn unb uinnnigfncgilcn Seetiere für

igten Slerlinet Ulnfentgnlt eingewögnt.

fUfan fiegt bn bot ollem präegtige tpunis

mcrefeinplnre, grogmäd)lige Seefpinnen unb

bie ganje STotegorie bet Oerfdtiebenattigen

Sruftoceen bi8 jur SKeereitgcl nnb bem fleins

ften lafdienfrebd, ber unter bet Abteilung

ber grgi'Kiget eine gtoge 'Jlolle fpiclt unb

niegt allein in ber Slranbtrabbe, Cnrcimi.s

maenas, pertreten ift. ?lu(g bie Söeicgtiere,

bie mitunter iegr gäglicgen SDlolluafen, pn=

ben fi(g in .^ülle unb gülle, befonbetS Siiu

tengjdie, Sepia officiiialis, unb anbere, wor=

unter aiug groge, biird) igre nodten Seiber

abftgeulieg nu8fegenbe iflolppen Pertreten finb,

bie ober in einem Slqunrium piel gniereffe

erweden, wenn fie mit igren langen unb

mätgtigen gongarmen au8 igren fünftlidjen

Slerfteden pon Iug= unb Sropfftein gcrnn8=

fd)nellen, al8 wollten fie in igret fHonbgier

bie gonje Söelt ergofegen unb mit igten jagl=

reiigen Smignäpfcn perfcglingen.

SJogl bem, ber bie Sieftien nur burd)

@ln8wänbc erblidt unb ben Scglunbtopf

eine8 Sirnten nicmal8 neben fiig ouftandieu

fag; beim obgleiig an bo8 lUtärtgen pon 9lic«

fenpolppen, wie fie Sfictor ,'pugo fo f(ganer=

li(g=fd)bn in feinen TravaiUeurs do la iner

befegricb, nidft ju glauben ift, genügt e8

büig, bie nngcre ^etnnntfegoft cine8 CftopnS

Ileinfter Simenfion gemnegt ju gaben, nm
einen geillofen fHefpeft pot fold)en i'ieeteds

bewognern ju betommen.

Etquidenber jn ftgauen finb bie netten,

fletd munter umgerfcgioimmenben Seepfetb-

dien, Hippwampus autiquonmi, bie jur

Dtbnung ber iBüfcgelliemet jiiglcii; ebenfo

bie Seennbel, weldie in nngeju jweigunbert

iSbnrlen olle lüteere ber geigen unb ge*

j

mogigten gone bePöllcrt.

I

©ntjüdenb jeboeg wirten bie Pielfncg Pets

tretenen Sceflcrne nnb Scewnljen, im wun^

berbaren f(gntlad)totcn unb ornngcgelben

gnrbenipiele prangenb. Siefe Jpolotgurien,

, bie ber Stacgelgäntcrtlafjc einocrlcibt finb
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unb nlä Jicrpflnnjen flciten, finbtii fi(f|

tcid)li(f)ft in bcn Wcwäüctn SRopignoS, ganj

bciinibftg aber bet originelle, tugelmnbe

Seeigel mit ieinem febernrtigen Stoc^eU

panjer.

loiire ermübenb, aH bic grope äRenge

Junilaten, ÜRooätiere, äRiiidjeln nnb Sc^nel-

fen. iomic bie Pcricbiebencn Ciuallen, SRcbu«

jen, Sdimänime, Diö^renwürmer unb fi'orob

lenpolppen aufjujfiljlen. ®e«l)olb ieien ou(^

bon ber Orbnung ber ffnoc^enpitlje nur ber

jnr fflJatrelen=(5amilie gebBrige, blnugrüne

Scombmä genannt, ferner bie burtb pratbt«

boUe gärbnng ben beliebten @olbti|d|en ber

^arlteid)e unb ^immerterrarien gleiebenben

®arid)e, unb ouS ber Sippe ber arten*

reichen, idjmacfbnften 9Reerbra(ien bie ®olb*

orabe, Chrysophrys aurata, unb bie 9Hngel*

brnfjc.

®ie Sladifiidte ober Seitenfehwimmer —
PleuroneotidB) — mit ihrem originett ber*

brehten Kopf finb gleichfoUS maffenhaft ber*

treten, ebenfo bie ihnen berwanbten Schollen.

Schliefilich barf unter ben Gbelfiid)cn bie

allbctauutc SarbcUc nicht bergeffen loerben,

unb bon ben Sülnränen, bie an beä 3"f'iidicn

Cceanä (phbriben gemahnen, ift nicht allein

ber weid)hautige gemeine Slal, ber ob feiner

Schlangengeftalt bielfach (Sraieen einfIBhf,

onjufuhren, fonberii ouch bic hßd)ft feltcnc

.Miirspna hc»lena; Wie bemi überhaupt bie

©ewBffcr 9iobigno8 einen großen Sieichtum

abjonberlicher 5ifd)e nufweifen.

3n ber Wlan,^epod)e ber iTJBmer
,
fühlten

bic ‘Jlale, wie männiglich betnnnt, ju ben

größten üeeferbiffen, we^hiil^* fw benn aud)

in fünftlichen Seichen unb aRecreSbuchten ge*

jüdjtet würben. G8 wirb fogar behauptet,

baß einige biefer y'igcllofen Schlemmer bie

gefräßigen IRurnnen mit bem 31cifchc ihrer

Sflaben rnäfieten. aiUerbing« nur ber jum

Sobe benirteitten, immerhin aber wäre auch

hieb fdjenßlich genug.

Siefeä für bie jeßigen Segriße fnnnibali*

fchen Selilteä wirb fogar gnnj unberfroren

ber große tßuiifche 3elbherr unb Sichter

Gnjub ?lfinu8 i^oUio gewichen. Gr warb aber

Iroßbem uon Sfirgil befungen unb jähGe ju

ben littcrnrifchen Slort)Phäen feiner

Sic für bnß Söeriiner Slguarium beflimm*

teil Slale werben jebenfnllä in ber fernen

iftrifchen Station in minber hanrftrnnbcnber

Seife gefüttert, fo wohlgenährt bie mitunter

aitmeäbicfe außueifenben 9Rutäncn ßch auch

ben Üingen bet Schauluftigcn präfenticren.

Sie Slnle, bic aber troß aller Sorficht hei

gang unb gütterung ber ungewohnten ®e*

fangenfehaft unterliegen, gehen burchauS nicht

Pctloren, ba ßc in tonferpiertem

wißenfdjaftlichcn 3wecfen bienen. Gine 9Jegcl,

bie burchweg für alle gifche gilt.

Sie Slquariumftation Wirb bemnach jwie*

fach außgenüßt, inbem fie auch al8 uuer*

fchöpflicher SiefetungShorf für SRufecn unb

ößentliche Änftalten eine heröorragenbe Stet*

lung einnimmt.

3n ber ©clchrtenwelt, befonbetä in bet

beutfehen, weiß man bieä wohl ju fchäßen,

unb aus ©ermanienS femßen Sauen treffen

®eftcllungen in reichftem 9Jiaßc ein. Jlbcr

auch bic SRänner bet Sißenfehaft brängt eS,

bie Sunber bet See mit eigenen öligen ,^u

fchauen, waß ihnen bie gaftliche 9lgunrium»

ftation heften» ennßglicht.

3n ber bis in» fleinftc Setail nach

fcheni äKnfter eingerichteten, pom preußit'dien

Sl'ultuSminiflerium fubPentionierten iSnftalt,

bie wie ein Stüd igerlin anheimelt unb bie

fogar am unwirtlichen 9RcercSftranbe ein

fleine» SJorgärtchen aufweift, finb fed)» 91r*

beitspläße jur Wißenfchoftlichcn SluSbcutung

ber 9Rcerc»fnuna eingerichtet. Sie finb ftets,

mitunter auch üpp namhafteu ©eiehrten, be*

feßt, unb jur §erbft= unb grühjahtSjeit, in

welcher ber Sireftor bcS iöerlinet 91gua*

riumS, Dr. ^emicS, regelmäßig einige Soeßen

in fRopigno weilt, gefeßieht cS nueß, baß

gnnj bejonberS Pomehme ©äfte bic Station

nuffueßen.

hierbei ift in erfter Sinie ©eheimrnt 3iu*

bolf Sitd)ow JU nennen, bet Wiebetßolt ju

wiffenfchnftlicßen ßweefen ben ®oben Öfter*

reid)» betreten unb ber nud) bem befeßeibe*

nen iHoPigno biefc Gßrc ertpiejen hnt-

Ser berühmte ©eiehrte, auf ben Scutfeß*

lonb unb bie gejamte wiffcnidjaftlicße Seit

fo ftolj ift, wad)t als otolla benigua nid)t

aücin ob beS ®erliner ttguariumS Soßl

unb Seß, bem et befanntlicß feit beffen ®e*

ftonb fein PollfleS gntereffe Wibmet, fonbern

erfreut aueß ganj fpecicU bie ferne giliale

mit feinet $ulb.

Set Pcrehrtc 9!ome be» großen ÜWnnneS

prangt nueß ouf bem Spiegel be» fd)imicfen
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fleinen 'EompfctS, heii ucrfdjicbcnc Sreuiibc

heS SJetliner Äquariumä bcr Stotion ge»

wibmet, bie »or6er nur flcincrc Segel» unb

iKiiberboote bejcffen ^otte unb bet ^ot^jee»

fifc^erei beniiuu^ p^mfic^tig gcgenübetftanb.

3n einem parfcnben I)umori)tif(^en ®cbi(^t

gab ®trcftor .fienne« bet '^etjlneiilung ^ier«

über ?lu8bnict, unb bie Söirtung loot eine

glÄnjcnbe; beim mm be)il)t bie ?lquarimn<

ftaiion ben langerjebnten ®ampfct.

Die ^iciniflüllc bet abrialijt^en Serliner,

bie innlcrifrf) gelegene ^nlbinjel Sit'Uigno,

bie uviptünglid) ein ®ilnnb lonr unb ie()t

nnd), Pon bet Seejeitc gcfeften. meenimipült

erfrfjeint, ift auf jtoei ^ugcln erbaut, bie

Ponnolä burt^ einen breiten ®ieeteänrm ge»

trennt gctuefen. Der Damm unb bie gnU»

brütfe, wcltl)e bie bcibcn Stnbltcile »ereintcn,

fielen, a(8 im go^rc 1763 ber bereit® org

«crfaubetc .Unna!, ben ju baggern eine Un=

juntme gefoftet Ijättc. büUig nuegefütlt luarb,

bn ja aud) bie ÜHnucrn unb iümie, bie

SioPigno einft befefligten, bereit® im fieb-

i\el)nteit ga^r^unbert gefc^Ieift tputben, nod)»

bem bie Sßenetianer cnblit^ mit bent Sec»

rönbenmlPefen tüdttig aufgerdurat Ratten.

Die Wrünbung 9i'opignp8, recte Castrum

Rnbini, ift bem Jpiftorifer 9inPemati8 31no»

npmi jufolge erft Pierbnnbcrt gii^re nat^

ßÜriflt (Meburt feftjuftcUen, obgleit^ man
alten (fttunb ftnt, nnsunebmen, bafi biefc

lieblidie gnjelgrnppc bet 21bria bereit« in

Porgeid)idjtlitl)cn ,^citcn bePölfert geiuefen,

bn man auf Santa Eatcrinn eine priiliiftp»
j

rijd)c Vtnfiebelung cntbedte. Da§ bie Stabt

unter ben ÜRpmern eine 4tlütci(cit erlebte,

beu'cift nidjt allein i^re et^nagrapliift^c Singe

an ber großen via Klavia, bie ppn ?Iqni»

Icja nad) Sflpln gcfiittrt, jonbem aud) tnaiuü

nnbete« intercffnnte 3iJal)räcid)en. Dornnter

bie nnd) Ijeutjutngc anftagenbe Durmruine

ber Tnrris Vora^niB, folpic bie Porta .antica

unb maffen^aft entbedte 2opibnr»gn|d)riften,

bie SRpinmfen geprüft.

Diefcr berülimte beutjdte (Selc^rte erfnnnfc,

laut Dr. SöenuffiS ®ctd)i(ülc SiüPigiu'ö, eine

2Iltattnfel, bie bet Sessomnia lieiicitica ge»

tPibinct erftüeint, ol8 ben dlteften Siümetfunb,

ben bn« an Dcnfmnien jener 21ern fp reid)e

Sftrien nnfsuipcifen Permag.

2ln bem jepigcn SHoPigno, bn® .^luei .Odfen

mit prSd)tigen Vlnfcrpläften befijjt unb bcffen

^äujermaffen förmlidj miS bem JReete ent»

pprjumo^fen ft^eineti, fällt bet ^oi^ragenbe

Dom nm meiftcn in® Jluge. fili^n wie ein

Star ob fto4cr S3crge®jinne durftet er onf

bem gewaltigen .Jiügelrüdcn, umfrän,
5
t Pon

bem unjäljligcn (Sieiuirt bid)t unb ftillo® an»

einanbet unb übereinanber gebnittcr ^ufer,

bie fämtlic^ ben funterbunten Stempel ber

Petft^iebenen Epochen i§rc® Entfielen® auf»

Weifen, bnlb burt^ einen brödelnben Sieft

tübner römifd)cr 21rd|ipoltcn, halb bunb bie

fteife bqjantiniftbc sönitart unb fpätermitteP

alterlidje S<biuetfnlligtcit, bie jeboeb bcr alt»

italienifd)c Stil fiegbaft nerbrängte, bi® ber

penetianifdje alle anberen Stilartcn ftbo»

nungäloä unb tpranniftb gleitb ber Repu-

blioa veneta überflügelte unb bem lounber»

baten öicmiftb iftrifeber Stabte nutb in 3fo»

Pigno ein bniientbe® ©epräge Pcrlieb.

Den ©lodenturm be® Dome®, ben jtbarf

jugefpifelen Enmpnnile, hünt bie S<bub-

pntronin SKuPigno®, bie btilifl® Eupbemia,

ba® SBnbrjeitben ihre® SBlärtbrertobe®, ba®

grnufe 9iab, ,^ur Seite.

Der impojante Dombau warb bet d)nltc=

boniftben ©eiligen jn Ebren in ber ©älfte

be® jebnten gnbrbunbert® unter Sfnifer

Etto I. auf beti gunbamenten bcr frübeten,

Piel rieineren Slirebe be® briligen ©eorg er»

richtet.

Die Drabition Pertünbet bie Söunber»

Icgcnbc Pon bcr Panbung ber irbifeben ;Keftc

ber beiligen Enpbcmia, bie Pom fernen 'iSo®»

poru® in ibrent marmornen Sarge ba® Üliit»

tellnnbifd)c iüieer unb bie 2tbria burebtreujt,

um am 13. guli be® benfwütbigen gnbte®
i 8<nt bet d)tiftliiben ^türeebnung unter bq=

!
jnntiniid)cm Sleicbe in 9ioPigno einjutreffen.

Süeflflgclter nls jeglid)e® Segelftbüf fuhr bie

farfopbagijebe Vltcbe einber, welcbe bie ©e-

f(bid)tid)reiOer al® „saxea navis“ bc,^eid)ncn,

unb )ocltbe, )uic eine anbere ®crfion bebnup»

I

tet, pon einem di übel fd)Wimmenber ©unbe

I getragen warb, betten fitb bie dliärtprerin

! bei Peb,feiten freimblicb ertoiefen. Ißor hem

: anbtängcnbcii Solle, bn® bie .©eilige unter

j

ftürniii^en Mimbgebungen Perebrte, flücbteten

:

bie trenen Dicre in bie ©rotten be® angeb»
'

lieb bPb'f" diopignefer Serge®, ben fic nun

fd)on 3al)rbiinbcrfe b>"burd) bewacben, auf

bnf) bie Sec dfopigtio niebt ebenfnllä Per»

1 jd)linge, wie bie nabe gnfel Eiffa.

Diyilj^cu uy viC^O^Ic
j
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nii bic ^iiiibe bet Ijciligen

Sup^eniia lebt im S^oUc un(|e|(f)mälett mci°

ter, unb lueim im $albi6ora ber Sturm tobt

I

utib an ben ^tiujem riittelt, bnü bic tiirm^

I bu^cn SKoflcn bet flicriflcn See jur ^iüd)=

flut onjrfjnicllcii unb [ptclcnb über bic ®ätbrr

bimvenroUeii, meint i)V0B unb (tein, aub

bem unljcimlidten Jijieulen bc6 SSiiibeS baS

WeflSfi ber mnd)tnnicn fiuiibe ju oeriiel)=

men. locltbc bic bcbrol)tc Stobt fd)ü|}enb be^

!
treuen.

Xie .ttatoftrot'be, tueldjer Giffa ,\um Cpfer

fiel, i)t aber burd)oub nidjt leftenbilr. Jieä

Gilonb, bnä im ?lltcttum eine t'l)öniji)d)c

i}>urt>utinbrif beiefien haben foU, nmb ajiomm*

fen jebod) beftreitet, ift tl)at|äd)li(b ben Gbro-

nifteii beb iJaubeb gemnf!. unter benen ber

bod)fle[d)nbte Iriefter Vtrcbnologe Dr. .ttaiib=

let BonoiegeHb ju nennen, infolge eineb Gtb=

bebeug, bng olg tomemotus horrihilis ge^^

jd)ilbcrt luitb, uitgcffibt um bie ®Jitte beb

nd)tcn 3al)rt)unbertg ein Staub beS äMcereg

geinorbcn. '.bei Gbbc unb ruhiger See er=

blidt man gnuj bcullid) in einer liefe non

ffinf,^el)n big .vnonjig SJictern bng S?inetn

beo Sübeng; nur bau hie norbifdie Sage in

ben 31nten ber Slbria fith in tranrigftcr

Sbeije bewahrheitet hat. ®on 3ifrf)«rn unb

Seefnhreni wirb jene Stelle beg SOieereg

iingftlid) gemieben; beim bag ftnrrenbe Oie-

möuer ift fowaf)! ben 3angnchen alg bem

Stiel eincg Schiffeg ungemein gefährlich.

Stooigiw, bog bet Sbedjfclhcrrfchaft fo Oie<

1er Stänber unb SBbltcr unterworfen wor,

fiel 1813 enbgültig on bic öfterreid)ifdie

fötonarchic, nocl)bem cg bcrcitg itu (Jnbe beg

achtseh'ct*'' ^ahthnnbertg, Bor ber ftonj5=

fifchen 5n»arn’n, infolge beg gricbeiig Bon

Gamgo gormio (1797) Borübergehenb Bon

ben Cfterrcidiern bcfeltt worben war.

3m Sd)u^ beg loppelaarg haben fid)

Stabt unb üonb Biclfeitig entfaltet, wofür

bie auf noheju jwolftaufcnb Seelen gcftic*

gene Ginwohnerjohl unb ber bliiheube go’

btifgä unb SiJrrftenbeftnnb om beften fpricht.

'älud) bng im Jahre 1888 in San fßelngio

eröffnete grofie Scehofpij, bog ein iBSiener

humanitärer itcrcin begriinbet hat, unb an

beffen Spihe bic nnmhaftcften Sirjte ber Sl'ai-

ferftabt flehen, förberte wcfentlid) bic .^cbiing

SHoBignog. Sit Grrichtung ber ?lguarium=

flation hat iclbflBcrfläitblich t)ur .Slcimtnig beg

Bor bem G'ifenbahnbau ^iemlid) weltBcrlorc’

neu iftrifchen Stäbtdjcng beigetrngen.
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i( SitlcratiiT Ober !frul|(b 3übiu(flafrila ifl

gtgenübtr btrjeniatn übtr imftrc onbcvtn

fiolonialf|(biel( nur rti^t fifjnmd) bibbrr jur

(Bfitung gdonrairn. ?[bgcf«bcn »on bem grüftcren

%ct(( non unb btn grirgrntlicben ä3rr=

bffrntlicbungai b(g @rafm $fcil unb beb im

^ufrroge btb üubniiirtigm fimicb fiübn no(b

Sübrofflofritn mifnnbltn Mgrifnllur » (Jbcnitfnb

I)r. ^inborf gab tb bib jiir (begminart fainn

eine S3(rbfftnllid)ung, n>tld)c auf aggrinrliicb

^nlftcfie Wnfpnid) erbeben burfle. erft im

3obrc 1896 erfdiienen foft glei<bbeilig brei SBetfe,

iueld)c fiib mit Sttbincftafrifa beftbdftigen, unb
i»eld)e oiiberbem jueinanber im crgdnjenben 8«=

[ammenbang ffeben.

$In bic Sgibc biefer SBcrfe mu^ bab iBiitb

ber iBrüber non ^rongoib gefteQt merben: üana
unb Pumtru. iPenlfib Pabmellafriko. $eraub>

gegeben non 4>. n. gronpoib. (SWogbeburg,

Saenid) jun.)

OTajot ffurt non &ronQoib ifl belannltiib

jabrelong Sonbebbaubtmann non Seutf(b>€flb<

meflafrita gemefen, unb fein iBniber $remicr<

lieutenanl Jmgo non grangoib, ber Berfoffer beb

norliegenbcn Buibeb, mor ibm attaibiert.

®er Smed beb Säerleb ber Brfiber non ffiron»

Qoib ift eb, aud) bem ben filbmeftafrilonifeben

Berbdlhiiffen ^njlieb fern flebenben S?aien einen

nontommenen Ubetblid über alle Berbditnijfe beb

Sanbeb in einer mbglitbfi lna)>pen Sorm unb

in mbglicbfl fablid)et Sdireibtneife ju geben. 3)ie

Bertiefung in tt)i|fcnfd)aftli<4e Unletfudiungen unb

Slubfübrangen übet ©ijejialgtgenfiönbe ifl übetan

nermieben, bagegen ift ber 8med nolllommen

erteidbl, bem fiefer einen ailgemeinen Übetblid

über alle Berbältniffe ju fdmffen, meldje irgenb»

roie non 3ntcteffe fein lönnen. $ie geogro^

gbifd|en Sinjelbeiten beginnen non ber Begrenzung

unfeteb fflebieteb unb fefien fub fort in einet

furjim Befd)reibung ber prüfen auf beutfd)em

öiebiete, bet Rüfte, ber Bobengeflaltnng unb btt

Otebirge im Jmieten, bet Säoffcrldufe unb 9Saffer=

ftellen, beS Rlimab unb brr Xemfieratur; bie

loeiteren ^uifü^inngnt bebonbeln bic Bfianjen:

unb ^iennelt unb geben einen geidfiditlicbcn unb

elbnogrogbifdien Dbcrblid über bic ^aubiftammc
in unferem 3d)ufgebiel, nöiiilid) bie Scrg=35a=

innto, bie iioltcntollen unb bic öerero. Slaran

reiben ficb flnllur- unb Sittenbilber über bie

cinjtlnen Stämme, inelcbe neben ben i'cbenSbe^

bingmigcn unb ber ScbcnSfübning bic ctbifdie unb
foeiale Steüung ber einzelnen Stamme unb ibre

Bettnciibbarlcii für Rullurzmedc, bejin. ibre 9luf-

nabmefäbigicil für fol<be, jitm (Mcgenflanb Imben.

9fuf biefen ©ninblogen bet Siftilbening bont

fid) bonn bie Beurteilung bet poliiildicn Berbäll=

niffc im €d|utigcbitt feil bem Sintreffen ber

beuifcben bemaffneten fDind)t auf, bn« beifft feit

bem Siigenblid, in melebcm $tulfd)lnnb, in 8r«

Icnmmg ber S5id)tigleit getabe biete« Sd)iip-

gcbiele«, anfing, ben Singeborenenftämmrii ben

Begriff btt bculfd)cn Oberbo^cil beizubringen.

3)a« befonbete Rapitel ber (Srfnbrungtu, nteldie

Ciciilcnnnt »on f^ranijoi« bei feinem zmciten

Bufentbalt im Sd)ubgrbict fammcln lonnte, bilbet

ZU jener poliliftbcn Beurteilung eine roertboOe

Ergänzung.

ein befonbetet S(bfd)nitt ift ben ffaltoren ge=

loibinet, mit benen ber pcaltifdje Rolonift zu

redtntn bal, nämlieb ben im f?anbe bereit« »er>

tietenen SefdjäftigimgSarten unb ibtet BuäbU*

bungBfäbigfeil. Sin erftcr Sielte ftebt bobei bie

BIcpzudit. 3)ct Becfnfftr befprit^l bie befleben^

beii Berbäitnifje unb Siugfiditen für bic iRiuboicb-

zud)l, Sdjafzue^t, .Siegen^, unb ä)ioulliet=

zud|t unb reibt baran bic für bic europäiiebc

Befiebelung toabcfd)ciniidi in 8uluuft loiebtigen

!£ierartcn, nämiid) Romete, Sdjmcinc, Slraiifie

unb ©cfiügcl. Scibft ber Bieucnzuebt niirb eine

befonbere Beaditung gefebcnlt.

Wätbft ber Siebzutbt ifl cS bet Slderbau unb
Wartenbou, locldie eine befonbere Bebanblung

erfabren. 2>n« llrteil bc« Btifoffet« rfidfitbliid)

ber Scmicnbung tingtborcucr Wrbeiiet loulel

babei zicmlitb objäilig. Sr fagt barüber:

„3um cigentiiiben Slderbau im curopäifiben

Sinne be« Sorte« ift nur ein geringer Bnubleii

bc« ganzen gt^'gnet, unb eben:

foioenig gunlifiziert fu*) ßingeborene zum
Sianbarbeiter. ®a! in biefer Bczitbung »or bem

Gintreffen ber Stbupiruppe geielflel lootben ift,

bnben bic Miffioncn gcibon. Später finb bie

Xruppe unb ellicbe Slnfiebiet bicfem guten Bei>

fpiel gefolgt.
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GiflaiKic^tt b. t. ein nuSflfbtfintcr

SScIvicb (i(traiii(t)cr 9!olur epftiert im belaimlercii

Seil bc^ Sonbe« überboupt iii(bt; bie Cuambos
Sctile treiben im prijiicven Wnfiftnbe ben ?lnbou

3Hai«, HoRemlom u. o. m. SReuerbing«

ift bort bie R^umroonfiiltur mit biel @lUd burtb

bie 3Ri|fimi cingetübrt morbeii. Sod) lomnit für

Scutidjlnnb bieier Seil bei Sebutigebieteg in ben

nnebften Snbren reobl notb nid|t in IBetrodit.

S9a« im Samora» iinb SJomalonbe getticben

lüirb, »erbient roeil ebet bie Sejeidmiing ©arten»

ban.

®ier ifl bet Slnfieblet botläufig nur im ftanbe,

mit sicler 9Rübc burd) fünjilitbe SeiDüfjerung

aber bntd) bie Senutnmg »an Stunbroaflet ober

Slubfidcnoafiet (Sarlenbaii ju treiben; bamit

bedt er jeinen i^raubbebarf unb iept au^ eln»g

im Sonbe ab.

©erabe io ift eä oueb in ben anabgen Segen»

ben bet Jfopfolonie, nnb bie nätbfle guhinft

roirb bicton nitbt biel änbem.

4>etero, ^ottenlollen, ©ufdimännet lennen fei»

nen Selbbau; roo elniog bieier 9trt jejl unter»

nommen loirb, ifl eS bem Sorbilbe bet SRiffion

jn banfen
;

bie Slrbcit mirb in biefen gälten oon

ben Rtaum refp. bienenben SSergbomata getban.

Sie {loltmlotten finb burdimeg träge unb

gönnen nicht eiinnnt ben anbeten Stämmen ben

jioneil ber ©nrtcnhtltur.

Sine löblidit Rtubnobme machen bie bofb»

cittopäifehen sPaftarb«, bie aber, loo fie berfprengt ,

iDobnen, ben ©iberftonb ber betrfchenben fRation
|

JU funhien häben.

Sie Saftarb« pflatijen in ihren ©ärten baupt» I

fachlich ^ampunen (eine Ibürbigart, gut cHS ®e»

müfe JU gebrauchen), netfehiebene SRelonenarlen,

fIRaig, SBeijen unb Sabal.

Sie Bergbamara legen bei ihren SJieber»

lafficngen hcnflloie ©ärten nn, bie fie ähnlich

loie bie Baftarb« bearbeiten, wenn e« bie ©oben»

befebaffenbeit itgenbraie juläftt. ?(uf ben gtöheren

Bldpni gefchiebt eg oon ihnen ebenfaQg.“

fIRit Slugfübrungen über ^anbroetl, 3agb,

ffriegggebräuche unb — ein febt roefentlicheg

Sapilel — über Berlebrgmege unb SReifeatt fchlie»

ffen biefe 9lbfd)nitte ab.

gnblich fommen bie TOiffionen im iübioeft»

ofrilonifchtn Sd)itpgebirt jur beionberen Bcbanb»

lung, unb in einem Schluhlopitel übet bie 6nt=

n)idelicngg|äbigleit ber Kolonie nach bem Urteil

beg Berinfferg finb feine Sinfübrungen im Schup»

gebiete jufammengefaht.

Ser 9lnbang enthält ein gtoge güDe antbtopo»

logifcber SRefiungen an Doabereto unb $ottnt=

tollen, ioioie eine umfongreiche gntfeniunggtobene

nüet toichliget Stationen. 3“ ®tunbe gelegt ift

babei bie gabrjeit beg Oehienroageng.

Sie uom Bn^affer geroäbUe präcife gorm ber

Ülugbncdgioeiie unb jbfirje ber Rlugfübrungen er»

leichtert jebem, ber fich übet Sübnieflafrila tinlet-

richten loiü, bag liefen beg Buebeg ungemein.

Slichlgbeftoioeniger enthält Irop aner fiürje bag

SJerl eine onficrorbentlich grofie gütle non ein»

jelnen Rlugaben. Sei ben Rullut» unb Sillen»

;

bilbem finb fogat eine 9Renge non Sanj» unb

©eianggnielobien mit ben 9iolcu angegeben.

Slug ben einjclnen für bie jutiinflige floloniia»

tion Seulfd) » Sübioeftafrifag roiebtigen Uticilen

mikhien mir bemotheben, bah ber Berfnffer ebenio

loie olle anberen .Rennet bie Biebjucbl alg ba»

I tnefenllichfte SRoment btrbnrhebt. Ser IHeichtuin

beg fianbeg beftebt in feinem gcttlerreicbium unb

feinem burchioeg gefunben Üiima, jinci BorjUge,

bie bie ®ütbigung refp. Slugnupung biefet beul»

feben ftolonie in ein ganj beftimmteg gabnoaffer

btängen. Sag 0olb beg Sanbeg ift fein ©rag,

unb biefeg ju h'f>gn ift bem Slnfiebler burd)

rationelle Biebtoitifchafi möglich. 3n bem Be-

griffe „Biebjucbl" brängl fich bie

entinidclung ber loirtichaftlichrn Seite unfeteg

Schupgebicteg jufammen. 3>t Biebjüchlem finb

aber tneber Sfbenleurer noch gefcheiterte gjiftcnjen

bet oerfebiebenften Berufgarten bie rechten Heute;

ber beutfehe Bauer ifl bet rechte SWann für bag

fc reich gefegnete Sanb.

9lach gtanc^ig' Slnficht Ibnnen bei einer

rationellen unb jmar leisten SInlegung neuer

Sänffetflenen etina fünf SRillioneit SRinber mit

einem jäbriidten 9htpmert non fiinfjig Biinionen

SRarf unb jinanjig SRiüionen Schafe unb Sitüt"

mit einem jährlichen 9]uplnert non hunbert

SRinionen SRarl gehalten inerben.

Übet bie gntinidelunggfäbigleit ber Solonie,

befonbetg über ihre Bcfcebelunggfäbigicit bürfle

bag Urteil beg Serfafferg, roie bagielbe itn na^»

ftebenben iniebergegeben ift, non befonberem SSecl

fein; non granQoig äuhert fcch barüber:

„Unter ben Situnanberem übeimiegt felbfloer»

flänblich bag beuljcbe glemenl. Born flap her

unb non Srangnool finb netbällnigmäfiig nur

nienige ginmanberungen gefcheben; bag englifdie

glenieni befchränlt fich normiegenb auf bag fRama»

Sanb, hoch )- °äf Qmarum einunb»

jinanjig gnglänbet unb nur brei Seulfcbc anfäffig.

Sag Bocrenelement ift abficbllich jurüdgeballen

morben unb bat cg ebenfang hanplfächlid) auf ben

Süben abgefeben. SRebr alg jineibunbert big

jroeibunbertfünfjig Boeren fenb jeboeb nidg not»

banben. gnglänber giebl eg jineibunbectfcebjig

big breibunbert.

Pluperbem bat bet 3“!“® minimale Sputen
anberer Böller ing Canb getnebt. Sieben f>ol»

länber, einunbjioanjig Scbioeben, nier fRonoeger,

breijebn ginnen, ein Belgier, feebg Schmeijer fmb
nad) btt 3äb*ung nom gnt'iiär 1894 im fianbe

aniäifig. Seulid)c mögen infolge bet flarlen

Bermebrung ber Sruppe in ca. laufenb Seelen

norbanben fein. Satunicr finb nach ber leplen

Bäblung: fiinfunbbreihig Äaufleute (gegen acht»

unbnierjig Englänbet), adjljcbn äRiffconote, acht»

unbbreipig Slnfiebler unb gatmet (gegen nierjebn

gnglänbet), jroölf ^anbmetler (gegen nier 6ng;

länber). «ufterbem finb oerfchiebene Berufgarten

in geringen 3“h'ett oertreten. Slug biefen 3ab*eu

ift JU entnehmen, bah ©anbelgbctrieb, Biebjucbl

unb in cnifptechenb geringerem SRaht bag Jmnb»

tottl bie am meiflen lulliiiietten Bejcbäflignngg»

arten bet ginnxinbertr fenb.
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©a(ift imb Scibefei(^him fiiib uoi cillmi bei

betborgene 3(fKit> beä SJnnbeS; jti jeiner fiövbt«

niiig Inmi iiiib imiii imciiblid) »itl gejtlKbtii;

bi'd) bcbflif tä baju filiitnrotiitbfit SSurgebens

iinb forglältigfi Übencncbmig. S'nft iionbioerf

aiub bi(i einen gelbenen ^nben b<>l> bürfte bcin

i^nniiimbemngbinaterial non 7*eutf<bUinb bei jUs

legt jiini iifeiimfitiein fennmen. 9iiilurgctnbb ,;iebt

bei leiftungeji’ibige ^wnbarbeiter ein mbigeS

S'ürgerleben in georbneten, beinintlitben SBerböH'

nitien »or, inähvenb ein unnibigei, unleraebmungbj

luftiger (Meiil am ebeflen ouf Jionbeljuevimbe

imb Sbnlicbt« beriSllt.

(lofieiillid) ift brr ftarle "imumlw ber Ini|Ji)t

in ctbübtem iüiaftilnbe ber ’JInloji ju einer i8er=

inebning beS beutfeben ^lanbiuerferftonbefi im

Sebubgebiel, ein 'MoinenI, bo9 ninb Don feilen

bet iKegiemng nidit nnleiiibägt loorben ift, be=

jonberb bn. loo eb fub nm ben Dorbilblitben

(Jinflufi beb ioliben, rubigen, btulirtien Unler;

tbonen, eiaotbbiirgerb unb Wütcrbrobiisenlen

gegenüber bent un,^UDerltiffigen, iDanberlufligen

üingrborenen banbelt.

ier bolitiftbe Stonb ber Hinge ift für ben

Siugenblid ber (Sinloanbening refp. ber gebeib

lidjen Cnfniitfclung ber flolonie gUnftig Cb er

eb bleiben mirb, bütfle ab,5Uioorten fein: nngen-

blidtid) itbeinen fidiere gnftünbe fid) jebenfoüb

Porbeteilen ju loollen. Jm jintereffengebiet ber

Jicitlenlolien luirb bie lommersiellc nnb poliiiidtc

eidjerbeit immer nod) relatiP am jebioildiftcn

junbamentiert fein, beim mit bem (fbaraller unb

brm Serftonb ber 9Jamo 'Sienidien mivb im all--

gemeinen ein fiiberer Sertrng fdgoer feft.iubailen

fein. 3d|äife unb ftrengcr Hmrf loirb einfts

nieilen nod) longe fjeit bie Wrunbinge bet I8e=

loegungbjreibeit bilben müffeu. Haft eb Unredd

fei, einen .ilonlraft ju bredicn, wirb bem oft=

afrifanifd)cu ^Irbeiler fo loenig loic bem fttbuieft»

niritaniidicn öonbottiere rum Sicmuftliein fommen,

iDofem nidit dirifllitbcb Sfenuiiiljein in ibnen ge«

medt ift.

Hie ®ilte beb Sdiuggcbieleb bietet natürlidi

gröftetc t'iarantien für bie Sidieibeit in bet

stieiocguug unb Jlnfiebelung. Her Üforbm lommt

juuädift nod) nid)t in Srage, ift oud) roeniger

begcbrcnbiuert, meil bie flimatifdien ffuftiinbr

nid)t gnu,r fo normal finb, ipic In bet Btilic

unb im Siibni. Hie f^eit muft aud) biet ben

Urfolg unb bie Üefiebeiungbmüglid)teit bentirten.

Sfn abminiftrotiper unb iuribbittioneDer ®e=

jiefiung ift bab SJanb in poei tiauplbe,rirfe ein«

geteilt loorben. non benen bet eine feinen Siiltel«

piinlt in iiinbboet, ber nnbere in Steetmaunbboop

bat. Ifin britter Sesiil mit bem fSentnim in

SSntetberg ift in 'Subfidil genommen.

(Sine "äKenge Wilittirftationcn gtSgeten unb

(teineren Unifangb ballen midi Ü.Vi(glid|feil bie

?lutoiitÄt bet beutfd)en 'JWadit aufredit.

ileibcr fnib bie ®c,rielmngen biejer litommanbob

rn bem Sig bet Sfeginimg unb bem ber Xnippc

in SSinbboel bmd) bie mnngelbaften ®crtcbrb-

loege unb Sterbinbungbmiiglithfeilen Dielfad) redp

illiiforifd) gcmatbl. 9ludj ber ^nnbei unb ber I

1 3!od)rid)tennubtani(b im nllgemciuen leibet febr

bniunicr. Hie Wiffionbftationen tonnten biefen

Übclftanb nodi am erften ertragen: einmal gingen

ihre Snbober ohne ;^llunonen, ohne egoiftiftbc

Sntereffen bietbet, unb iobonn lag ibt 91rbeitb«

inteteffe aut einem nnbeten fflebiete. Jhtllur

unb ßioilifation fmb aber Diel :)u teole Ciüler,

olb bafi ibte tinebetung ohne (Sifenbnbn unb
Hetegrapb möglid) indre.

Hie Serbinbung im Jnlanbe unb bie Ster«

binbung beb ^nlonbeb mit bem IVeete finb fo«

j

nntb mit bie grüßten 3d)uifid)en ber Äoloiiie.

I Haju fommt bie bütftige Stetbinbuug mit bem
i Itiultetlanbc, bie faft aubfdiliefilid) iiotb Dia

S.tatfiid|l'ai..(tapflabt gebt unb jur Sibgabe Don

beutitbem (belb an englijcbe ^ntereffenten unb
jur Eutnabme englifdiet Iflüler in beutfdie

I

Spbiiren rroingt. SBab aber bem Slublanbe ju«

genüeien mitb, muft bem SMutterlanbe enigeben.

I

Sind) biefer Übelflnnb Derbunlelt bab tonfi fo

boffnungbteidic (Mcfamlbilb unfeiet ftolonic.

Hie loicbtigflc ®cbingung für bie fürbetfamflc

(Sniiuideliing ber ftolonie nmrjell in bet unab«

meibbaren fforbentng, bie ®ind)l beb Hentfibcn

9tcid)es im allgemeinen unb ben Siefpeft uor

ber beutidien ffoloninltegiciung in Süinbboet im

beionbeten flrengflenb jiir ('ielhing ju bringen,

bie Sidterbeit ber ®etion unb beb (Sigenlumb

,ru gemübrleiftcn. 3eber fflebante, fid) an einem

SSeiften burd) (bemalttbat, Hiebftabl, fRäuberei

}U pergteifeu, mnf) bem (Sebim beb (Singeborenen

alb fo femliegcnb cridieinen, bafi ibm bie SRog«

licbteit bet Slubfiibmng gar nidg lommt.

Säab nun bie ®eiepung mit locibcn Slnfiebleni

betrifft, fo fdieint bab naheliegenbfte unb beftc

IRalerial ber iWadilöramling beb .tiolllinberb, bet

®oer, JU fein. Äußere Sorjiige fpreiben für

biefeb (Slement. Her ®oer ift groß, flattlid),

mibbaucmb, genUgfam unb mutig, ift guter

^figet unb Srbfipe, guter fSamilienpater, fromm
unb iparfam.

Slnberetfeils befigt et einen auf feiner mangel«

haften intelleltuelloi Sülbung berubenben un=

glanblidien .Su'dimut, einen unbefdireiblitben iRaffe«

biinicl gegenüber bem Rarbigen, bem er nid)t

einmal (Stifttnjbtrcdilignng juerlennl. SJobeilen

unb ®nilalitilten hoben feit jabtbunberten ben

Soei ban (Singeborenen in bobeni SRobe perbobt

gemad)t.

Sind) in ber Shiltur ift biefer Sohn beb Wer«

raaneniumb febr jmütfgeblicben. SBei roolUe

oud) bnfür forgeu! ®ielc ®oeten |"tnb beb gefenb

nnb Sdireibenb unlunbig, bie ®obenbebauung

ift ihnen loenig belonnt, olb ®iebäüditcr arbeiten

fie nidit rationell; jeber Heulitbe nnb (Snglänber

ift boiiii porjujicben. Hngegcii fügt ber ®ocr fid)

ben (»efegeu, ift jupcrläifig im ®ejobIen, menig

iriegetifd), plelmebr fricblicbcnb. Hen (Snglänbem

gegenüber bat er full auf paffioen Siiibcrftaub

befcbtiinlt. I^inffip ift er oud) im jfiben ^t=
holten an boüänbijd)er Slrl unb «praebe. ®on
ben ®oercn finb jiuei Elnncnic ju unleritbeibcn,

ber ongcfitbelie ®oer unb bet Iitlbocr, Sind)

ber ongcfiebelle ®oer Hebt nidjt burd)aub on
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bev >3(t)onf, mie bie ,^a^(rcid)i'ti Ruinen vm
fern In bet Änpfplonic bfiwifen. Umitiinbe i

^ipingcn ibn, fid) tuciter iim.vubun; bie C'^erben
|

werben ,^u flipft ober bad ^^cibefelb nerbirbt. i

J^emer !anu ibn bie «orpe luii bie

inciteilreiben. fint bet ft^oer ^tlm bi«

Äinber, unb bo bie «tcvblidifeit ieijr nerinfl

ifl, bat er nicle beiielbcn untcr^ubvinften. ^Sr

liebt iirf) alio nad) Ümib für jeinc Äinbei um
mib faiift ober läfat bie itiiiber Rieben, wenn fie

fid) Idbftdiibifl macben wollen, ^em cvwt\d)icncn
j

Sobn, weld)cr mit .jiwn.vfl heiratet, iticbl

er ’it^ajiien, ^^ieh unb Idfit ihn Riehen.

Tiefer treibt fid) bann mehr ober wenii)ei lan^e

innher, ehe er fid) feftfebt. ^r mietet halb hier

halb ba Äronlanb ober mibt ’^^clbc nu«, bie

nid)t« foftet. "Wandie pichen fo ihr gaii^c« i.'ebni

lang umher, unb ihre .^inber machen c« ebenfo.

Tiefe Trclfauercn fittb immer geneigt ju Mehcn;

auf einen Xtef non einem (ommt e« ihnen

gar nid)t an. Tie li’ioeveii finb leicht in ’jJlenge

^n ha^»en, ihre $)ernn^iehimg oeniilacbt nur

ringe Äoften, fie fmb laufhäftig; unb ber

beI«oerfehr mit ihnen ift gewinubvingenber al«

iitit ben inteUigeniercn unb gebilbeteren Teutfeheu.

Ter %^oer bebarf feiner Unterftübuiig, wie ber

aus Teutfdilanb eingeführte ?lufieblev. Tie

.ii)aupljache, ben ^.^eftanb an 'ITJuttemieh, bringt

er mit, ift iwn ber (Einfuhr wenig abhdngig unb

macht ben i^nuib unb Kloben )d)neU rentabel.

’JluBerbem ift ber ^oer fein ’itfann, ber an bie

Leitungen jchrcibt; fomit ift er für bie (^JeieU*

{(haften unb 3^ehorben Diel bequemer oI« ber

Teutfehe.

Tvobbem würbe bie mnficnbüfle €>craiiäiehung

Don 5)oeren in« 6d)n^cbiet ein Ihiglucf für

ba«felbf fein. Ubenuiegeit bie 'öoeven on 3^hl

im 3chnbgebiet unb übenuiegt bamtt bie t)«Ücin:

bifche Sprache, afvitanifchc Sitte unb Gewohn-

heit, fo geben wir unfer Gelb fi't*^ bie «apfolonic
j

au«. Sahrfcheinlich würbe bann iinfere Kolonie

frühzeitig in ber non ben meifteii Sübafrifanem

Qitgeftrebien groben fübnirifanifd)en ^cpiiblif auf:

gehen. Taiuit rodre ber j^weef unferer ttolouific:

nmg oerfehlt. (Sbenfo würbe engliichen t£in=

wouberiiug«- imb Ufurpation«gelüficn ein cnci=

gifcher JHicgel uoizufchieben fein. Tie JVüibenutg

be« Tjoathaub^^aien« unb bie allmöhli^e iiahtu:

legung ber ^alfifchbai würbe, wie fd)on oben

aiiogefühvt worben ift, am bienlichften babei fein.

Tahingegcn tuürbe eine fvdftigc bcuifchc ?ln:

fiebelmig nid)i mir bem 'ühttterlanbc ben er-

wüiifd)ien 'Xbfliib on ^cDölfcning«* Übeqdnifj

fichem. jonbern and) bm ?lbjag an '@arni unb

(Mülern bem 93?utteilanbe, wie ber Kolonie felbft

ennöglidieu mib vor allem ond) bem Tentfehtum

in Sübweftafrifa einen fväitigen JHürfhnlt ge«

währen.

SelbftverftänMich ift mid) hierbei auf einen

folibeu ,^uidmilt bet ber ?(u«waht bei .Üoloniften

zu fehen. ?lbcntemfr uub verfrachte (fjriftenzeu,

bie von iiiiihelofem (^nverb unb luftigcitt yeben

träumen, firnnen nur ben bcuticheii ^J^mnen fdin«

bigni, ohne felbft in zu gelangen; epi«

furöifch angelegte Seelen, mit bem 9iationalfehlev

bev Tentfchen bchaftd, ivürben in bev Kolonie

ihre ^feigimg zu teuer bezahlen müffen, ivogegen

fraftvotle. arbeitfame (Sharafteie, bie eine gewiffe

Tofi« ISinfadiheil in ber i.'ebcn«weiic, (iinfamtcii,

^ebürtni«loi'igfeit in gcfelliger unb geiftiger '3e=

Ziehung vertragen foimcn unb |*id) vor feiner

^Tt ber 9trbci! jeheuen, mit aller ‘äJfadjt heran

zuziehen finb.

Tiefe Vtrt ber (iinivanbenmg miift imtürlid)

auf alte ’rtii ctlctd)tcn werben burd) (Mcivähmng

von iKeifebeihilieu, billigere ^cbiiigungen beim

'^lufauf von üaub, Umciztüguug bei ber 3;tc

fd)offutig be« ii^iiltennch« uub 3iat von feiteti

ber 'i^ehörben.*

(Äine grofte Stenge von Zfarten, ^läueu unb

^Unftrotiourn verleihen bem Inhalt be« 'i^erfe«

eine bejonbere '?lnfchaulichlcit.

3u bem vorflchenben Serfe bllbeu, wie be

reit« erwähnt, z'vei aubere neucibiug« erfchienme

Bücher eine baufenbwerte (Ergänzung: |teutf4t>

i^iibnrftafriha. Trei 3ahre im i.*aubc .tienbril

©iibooi«. Schilbeniiigen von Vanb unb Leuten

von 3 . von ^üüloto. SPiil zf'hlteidicn 91b«

bilbungen nad) pliotographifd)rn '^lufnahmcn unb

I

zivei Äanen. (i^erliii, (rmft Siegfrieb ’itfittlev

I

u. Sohn.) — :dii&ior|l* Jifrilia. jitieg«« imb

I

irviebenöbilber au« ber elften beiitfchen JItoIonie

von Dr. Änrl Tove. 'JlNit ^iluftrationen unb

einer Starte, (itertin, Allgemeiner 'JJerein für

beuiidje yitterotur.)

^remierlieutenant von ^^ülow würbe im 3uhre

1891 ber Verwaltung im fübwcftafnfanifd)eu

Sd)iipgebiet auf brei 3uhre zugetcilt, unb er giebt

in bem uotlicgenben Seife in onherorboiflid)

anfchaulicher Seife ein Vilb feiner (£riahtungen

unb Beobachtungen. Sein Bud) z^i^uct fid)

babuvd) an«, bag bie ftavf etitpfiiiibencn Uberan«

mannigfaltigen (£inbrüde in treffcnbei in

gewanbter Sprache unb geivürzt mit vielem

^umor wicbevgegeben finb. Ter Verfoffer läftt

fid) nicht in nbflrafte Schilbeningcn ein unb

oeifolgt bei ieinem Bud)c aud) feinen fhfte

matifchen fonbem er läfit bie (fieigniffc

felbft ol« ftührer bienen unb wirft auf feinen

.Üreuz uub Cuerzügen ben bcübad)toibeii Blitf

auf bie ihm vbllig neue Umgebung, in getvanblcr

Seife ba« Sefentlid)e von bem Unwefcntlichen

fonbemb. Ter iJefer erhält ein anichaulichc«

Bilb ber Sanbung in Sübweftafrifa in bem ja

jept mehr unb mehr in feiner Sichtigfeit z^rüd

tretenben ^afeu bei Salfifd)bai, bann bei Sieife:

I

art in Sttbwcftnfrifn, ber Stämme, mit beiicn

ber 'Jlcijenbe in Berührung fommt, ber Gcfchühie

blefer Stämme, ber Begctatioii«fonn unb bei

allgemeinen (Sinbiiide, welche l!anb uub i'eutc

onf bcu Bcfchaiter machen.

Bon befonberem ^nlereffe ift babei bie Schilbc«

nmg beftimmter Brtihnlidifcilcn, welche in ber

(Mefchiehte uiifeier .Kolonie euUvcber eine tKollc

gefpielt h«ben ober nod) fpielcn, fo ber eiüeu

beuifchcn Anficbler, ber BUifiojioie, ferner ^Jenbiif

[

Sitbooi«. Samuel ’iliaharcro« unb anbercr cin-

I geborener .f^diiptUngc. Biit ben 5Hfiicfd)ilbcningcii
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iiiib btn Bbnraltfriftifdi bfr ^ciioiicii iinb ©tiimme

locdiicln ^nflbbilbcr ob. 3'' fi'tiflf» bcjoiibcrcn
[

Itopilclii ift btr ÜTicfl flcgfit {xnbrtl ®ilbooi

oiiicboulid) bebonbflt. 3m SdjIuütopiKl lomnit

bcv Btrfoncr ou| bif mitti^ofi(id)f guhmfi
3;mlid)=Siibu>cflflfriIn8 ju fprcdttn. Süc ciiiscb

um bojelbit tbdtigen ober mit bcionbtrm 8or=

rfdtlcii ouSgcttnItelcn ®eienid)oftcn mctbm einer

fititil initetjcigm, bie 9In8fid|leii bet Sietijud)!

imb beS ?l(terboue8 beurteilt unb bie 9iotinenbig-

leil bet IterlebtSrocge, isic bic8 oud) coit aiibercn

iVoridjent geidit^m, lebpoft betont, gorm unb
3nboit be8 10U(pe8 niodien e8 ju einer jepr ciii=

Vichlcn8roerten Cehüte (ür olle biejenigen. loeldie

fid) ubne fpftemolifdieS ©tubium einen Überblirf

über bie loid)tigften duFteeen unb inneren $erbäll=

nifle JeutjdisSiibBettofrilnS lebofien roollen.

Ungefähr bo8|eIbc rote iron bem ebm befpro=

dimen Sudje (onn tnon »on beni jroeilcn ge>

nannten ®erfe, bem be8 ^rinolbojenten Dr. Äorl

ITooe, fogra. Dr. Jone roiitbe im 3“bw 1892

burdi bie iTentidie SoIoniolgefeUidgaft nodi SBefb

ofrifo gefonbt, um eine luiffenidtaftlidie Station
j

in Sinbboef m errid)ten. S)ie Crgebniffe feiner

focbgeinäHm gorfdjung eildieinen ol8 grgänjungS-

beft ju $etcnnann8 ÜJiiltrilungen. Xo8 nor^

liegenbe SSerl ift für einen grögeren Seferlrei8

beftimmt. Jer SBerfoffet fogt im Sorroort:

„9Ind) in biefem 99iid)e glaube id) für bie firenge

38iffrnfd|aftli(hteit bet geogroptjifdien ®orfttIIung

ebenfo loie für bie SSobthetI ber cigentlitbm
'

Steife^ unb ihiegSbilber boll einfteben ju (önnen.
'

Eine nad) berfdtiebenen Seiten geübte SJritit

politifdter unb roittfdboftlidtcr Sotgdnge lieft ti<b

nidjt uemteiben, bod) brnud)t fiib niemonb butd)

biefe Berlept ju füblcn. ®icine Sonoiirfc gelten

nid)t btn ißetfonm, fonbem uertebrlm Tlnfcbau^

ringen, roie foldje in ben mobgtbenbtn Ärtifm

in ^eutfriilanb nod) fiel ju oft getroffen roerbtn.

Iiiefen Steifen in erfter t'inic, ebenfo ober and)

ber groben Stbor bmtfebet Soloniolfreunbe mSge

bo8 ®ud) oI8 ein SWittel jut Slelebrung bienen,

roäbrmb e8, roie idj boff'. i»'<b bem einiges

bieten roirb, ber eS nur um ber Unterboltung

roiüeti in bie §onb nimmt."

Dr. ®DHe nerfügt übet ein ungetobbniidi flor=

{eS ®arftellung8talent, unb bei allem $)obl'

roolien, roeldjeS man ben übrigm oorbonbenen

Serien über Sübroeftnfrifo entgegenbringt, borf

man botb ohne roeitereS bebnnptm, bafi bie über*

aus ftbroierig ju lennreitbnenbe ftlatur beS Sinns

beS, b. b- ber ©eiomteinbmd, nirgmbS fo gut,

fo anftboulid) bem Cefer Bot bie Wugen gefübtt

toirb, roie in bem ®0Bef(ben ®mbe. ftaft oBe

onbeten Serie Beben inenigftmS j(um 'Jcil on

Einjelbtitm, roeldje iein (Ptfomtbilb geben. ®ooe

bogegm jeid)ntt ein ©efomtbilb, lotldttS burd)

feint 9!otürlid)ieit bem SJefer bie SirBiibieit

roibetipiegtU unb ibn in bra Stonb fept, fitb

ein ’öilb Bon bet biSbet mit Unrttbt nerrufeiien

Wegenb jii moditn. Cbne Übertreibung, ebne

entburiaftifdieSjeiBoidebrung eimeinet iBegetationSs

ioiinm bat eS bet Setfnffer oerftanben, burdj

wenige Sorte ben iSb“™Iter bet uon ibm buub=

ijogmen Webiete roiebtrjiigebtn, unb feine Sdiils

bemngen finb burebouS boju angetban, boS gegen

®eutid)sSübiucftafriio in einigm Sreifm nod)

immer berridienbe SBoturteil ju .^erftrmen. Ein

®eil feinet Üitife füBt mit bem Jlufmtbnlt non

$fiiIoroS jufammen, unb beibe ergänzen fid) bobei

untereinanber in erfreulidier Seife. ®et SPrieg

gegen .öenbrii Sitbooi findet bei ®ooe ebenfalls

eine eingebenbe, faebgernäffe unb böd)ft onfdnrulidie

©ebilberung. ®ie non bem Serfnffer im Sotroort

ongebculele Sritil trifft Bot oBem bie uetiebrlen

Woftnobmen tpir ?[nfiebelung ®eutfd)er, roie bie=

ftlben früber, b. b. in ben 3<tbrm 1891 92 in

einigen beutidien .Solonioitreifen Btrtreten loaren

unb leibet and) jur ÜuSfübtung gelongten.

Senn biefe Wnfidjtm injroiiebeii aud; nerlofien

finb, fo borf man eS bod) bonlbar begtüften,

boB bet Serfoffer fie mit oBm ibren Sebdben

in feinem 93ud)e jut Spraibe gebrad)t bot.

®ie brei im Borftebenben genannten Serie,

Bon benen ieineS einen groben Umfang für fid)

beanfpmd)t, finb, roir betonen c8 noebmalS, ge=

eignet, bem SJaien ein jicmlid) onfd)auli(beS Silb

®eutf(bsSübroeftoftiia8 ju geben, unb jroor fos

iBobl bemjenigtn, loeltbet pcb fpftemotifeb in bie

Einjelbeiten Btrtiefen roiB ober für eine foId)e

Vertiefung roenigftenS bie ®mnblagen fud)t, oIS

oud) bemfenigen, roeldier in bet 3eitgefd)id)te

unb inSbefonbere in ber iDefibiible ber beutfeben

fiolonialpolitil unb ibret iiffentlieben unb priBeitm

Sabnabmeii auf bem Sfaufenben bleiben loifl.

¥ «•

Efop« non Weotg VranbeS. I: TOoberrie

Vnbnbred)tr. II: ®ienid)en nnb Serie aiiS

neueret tutopäiftbet Sitleralur. (£rip)|ig, VnrSs

botf.) — VranbeS gebört ju btn Sd)rifllltllent,

bie nie langiutilig werben. San lonn unenblid)

Biel non ibm leien unb loitb beffen botb nitb*

mübt. ®er erfle öltunb liegt in ben Stoffen,

bie et fid) roäblt. Ser bört nitbl gern non
Sieben unb Stbriflen eines Sluerbatb ober §e»fe
ober glonbert? Sen intereffiert nicht SutberS

Verhältnis jur Srouenfrage unb jut Epe? Ü8cs

ftimmenber ift inbtfftn ein jroeiter ®runb.
7lubcr bem glüdlitben ®riff bei ber Stoffiuabl

bot VtanbeS eitle nie neifitgenbe innere Sinteils

nähme für feine Stoffe. Er quält fid) nitbt mit
ihnen ab, lonbetn nertiefi fid) mit nripriinglid)’

fter 3frtibt in fte. Eiiblid) befipt VionbeS in

hohem ®iofie bie Seid)tigieil bet ®arftefliing.

®it biefen VotjUgen ftbeint inbeffen ein ®ian
gel noltoenbig nerinUpfl jii fein. VBeS, roaS brr

Vetfaffet über ben ßuinmmenbang Wt Serie
eines $d)riftfttBerS mit Vorläufern, 3'i>9eift,

eigenem Stben ju fagen roeip, ift fiblecbterbingS

nur Vermnhtng. SS lann fitb nüeS fo uer-

bolten, aber rS tonn oud) gonj anbetS liegen.

Et bietet geiftreitbe ®iitd)blide flott litttrnrgt=

ftbidjtlitber 3orfd)ung. Ser bieS toeib unb ben
entipretbenben geiftigni Votbeboll mad)t, inbem

I

et bie beiben neueften Vütbet lieft, bet mirb
I eint 5nllr’ Ötiiiib unb Vtitbntng empfangen.
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Sie TfufM^e il6et ©atborg, 9?lef[(5e, grtaiibftt

uub bie ^iDiicumtS fc^ttnm uni bie ^b^cbunfte

}U jcin.

@eorg Stanbci: Xo^ Xcttiiu, Wiartotb

äli(jlit|. — (Scoig 99ianbei: fulnii Xönu
unb SriM. (Sc'pjig, © ®ot8boti.) —
ilbct bie|e bciben 2(ui|i(nttte aui bmt „jungen
i7'eul|(f)lanb" non Sranbei ifi nid)t mcpi ju

fagni, ali luai |o(6m milgeteift nur. C6 ci

beul Sliiiepen bei SerfoReti färberliiR ift, ein»

jelnc SlUd(l)cn aui einem Qkinjen ^ctauijuli)|en

unb ju beiüffentlicRen, funn bejmeifelt tuerben.

Soll« ds Cr;iel|tr. Sein ficben, feine piba>

gogiji^e Sebculung unb feine Sebren. Son
3ob. Siiebti<b. (3Siin<ben, Sbuurb ^opli

SSeiiug.) — ßi ift febr nüplicb, bu| bet iSec^

foffer auRet einet Siebenibeftbreibung 3abni eine

queaenmüRige iFaifleQuiig feinet Tlnficblen übet

$fibugogi( gegeben bot. St b«* "<1* fn^nem

Öiriff bui bciuuigcboben, mai nu(b niebt oet:

öltet unb getobt beute febt beberjigeniroert ift.

Unfttem ölten 3ub'i fleb* on ®eutf<btum unb

Oefunbbeit bet icbeniouffoffung Otto uon
fieijnet niibt notb, bet unter bem Xitel Xuf
meinem 3ttteUia|len (Sfetlin, SSetein bet 911(bet>

freunbe, Siboll u. Wtunb) eine longe Seibe

tjoti Sptücbni unb Sprüeblein uetäffeiitliibt b<tl-

?lbet Seifntt ift oui roeniget bortem ipolj ge*

fd)nibt oli 3o^"' ßlerobe bie gtüRere Semeg*

liebfeit unb empfinl)l'<bteit feinei ffleifle« et*

feblieRt ibm bie reiebften £<bil#e. SJeipitt ift nie

DftlQpbbfilet, fonbetn raunet SebenSpbilofopb, io

febt oueb bie beutfebe Tltt, an boi Übetfinnliebe

onjuhiüpfen, in ibm ouigcbilbet ift. ßt niiib

nie $effimift, obmobl er bie Jiürten unb ®tou=

fomleiten bei rcolen Sebeni niebt roegleugnet.

So mag et für Biele unter ben ßbleren biefet

(feit ein liebet unb getreuer gilbtet fein. SUlein

bosS Xieffte, boi in ibm arbeitet, febeint noeb

niebt an bie OberflSebe getreten ju fein; man
bat bie ßmpfinbung, ali btauebe et ßinfamfeit,

um fieb felber jum ^öebftcn ju fteigetn. Slueb

btt 'istopbet bei Ctbtni gebe in bie Süfte.

»

{lelitiribe Sbrifltti ven 1S6S bu 1878. Son
Siibinig Sambetger. (Sevlin, SHofenboum

unb 5<>tt.) — Jluf ben 3tbolt biefei ^uebei

tiinugeben, ift niebt bie Tlufgabe unfetet 3eit*

felmft. ®enn mtbet boi ;fo0potloment noeb

bos ißantgefep fönnen unb foDen biet näbet et*

iJricrt lottben. aber nueb für uni befipt biefe

Sommluiig iäett. Sie ift oon einet politifeben

Überjeugung burebbtungen, bie bem jungen ®e*

feblceljt |ebon nobeju unoerftänblieb gerootben ift.

®ab jene Ubetjeiigung ju ibter 3mt BoDouf be*
|

teebiigt unb bet ^troiefelung ®eutfeblonbi un>
]

cntbebtlieb nur, tonn jugeftonben roetben; jtpt

aber oetfällt fie bem ®efep bet gciebieblliäen
j

auflbfung. Sonoeb bcfipt bet llave unb form* |

BoQenbete auibruel bei Siberoliimut, mie ibn

biefei 99ueb bietet, ein roefentlieb b>ftotifef)ei 3<i'

tereffc. ßin itneiter Umftanb oon Sebeutung

ift alibonn bie ^erfünliebleit bei Säetfnfferi.

SBombetger ift ein politifeber Sogeifebtiftftelltt

Bon ebelftct art. 6t mitft niebt für bie 6roig*

feit, fonbetn für ben Xog; oUein niemoli Bet*

läRt ibn eine getoiffe iRube, bie aui »eit tei*

ebenbem unb fieber bebettfebicm Riffen ftammt,

unb eine inobltbuenbt SSotnebmbeit. Xai 8ueb
im ganzen lann baber oueb für ben bet $oli*

tif getnerftebenben eine ongcncbmc unb nüplicbe

Celtiire »erben.
^ ^

®.

Sibuit btt Xibogogik. 8on gtiebtieb ®it>
tei. günfte «uflage. (fieipjig, 3uli«i Älinf=

batbU — 6in 9anb oon 1049 Seiten! aber

»oi umfagt et oueb allci: ^fnebologie unb

£ogif, ßrjiebungi* unb llntertiebtilebie, SKttbo*

bif bet 8olIi|ebulc, ®efebicf)te bet ßtjiebung uub
bei Unterriebti. attei boi »irb unteteinanber

in abbüngigfeitioetbältniffe gefept unb oli Untet*

läge bet pibogogifeben $ra(ii betraebtet. 8Kan

lann fteilieb bci»eifeln, ob bie auf 8enelei £eb*

ren rubenbe ^fpebologie unb bie itabitioncllc

Sogif bem ßrjieber ali folebem »irfliebe ®ienfte

leiften unb ob bie ^t^u^ii oli amoenbung bet

Xbeotie anjufeben ober jelbft nur auf biefe ju

ftüpen fei. |»ot mon inbeffen jene Soroui*

fepungen Bon ®ittci jugeftonben, fo muR man
bie 3»ecfmäbigfeit feinet ®atftellung be»unbem.
®et gange fo teitbe Stoff ift überjitbtliib geglie»

beit unb begtiffiitb loirllid) bunbgeorbeitet
;
man

ftbpt feilen einmal auf (ilebonfenfprünge, 8et>

I fdgleieningen unb Unflarbeiten. aufierbem »irb

et in einet oolfitümlitbcn "gotm Borgclegt, oolli*

tümliib in jenem ebleten Sinn, bet bem ®egcn*

ftanb felbet nitbli oergiebt. 3m übrigen bütfte

ei niebt nötig iein, ein langei Sobiieb anguftinis

men: bie 3ubl bet auflogen fpriibi beutliebct,

oli unfet Setiibl ei tbun lönnte. ®.

Xud| ter Xaffnnng. 8on Otto 6 ruft

(Stbmibt). ßtftei 8anb. (^ambutg, Sonrob

Blop.) — 6inc Sommlung oon ßffabi übet

Sitteratur. 6inige batuniet finb allgeineincn

3nbaltei: übet bie SKobenien, bie lenbcnjbid)-

tung, boi litletarifebe Sonaufentum unb bie poe*

I

tifepe :iSabrpeit; bie übrigen bel(päfligen fiip mit

^ebbel, angengrubet unb öottfiieb Hellet, alle

biefe aufföpe bringen in lebljoftet unb enetgiiepet

Sptoipe bai gum auibtud, »ai mon »opl eine

gefunbe fiebeni unb .Hunftanfil)auung nennt.

Uni fipeint, ali ob ipnen plet unb bo bie Set»

tiejung feple. ®ie Sotflellimgen, bie bet Set*

foffer bcifpielimeiie Bon Siepi^e unb ben Spin*

boliften pat, tonnen faum aui genauer unb ut*

fprünglifpet Sennlnii bei ©egenftanbei ftommen,

fonbetn fmb »aptfipemlicp aui gmeiter ©mib
entnommen; feine pfl)cpologif(pen etiitlerungen

fcpliepen fnp aUgu eng an bie populäie auige

h, iOg[p
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flaltuiig bft .tiei6nrt|ct)en '4il|UDji)pl)ic an. Ivcp;

btm ijl bnS iHud) ni(f)t inetllo#. ß» regl nn,

rotil bft i^ciiaffcv iflbft aiigerfgl imb uaii bcii

ihn betd|ä(tigciibai iVvagrii gniij crjüdl ift, inib

c« tarnt Dar illitititibutigi'ii nadt bcr einen Seite

laanten.
^ ^3).

H)it er{iel|m mir unrercti Sol)» Setijotninl ßitt

iittd) jür bntlidje 'iifitev uttb i>füUer. 5Jon

^balf Diattbiad. (Wündien, ß. p. iücdjd|c

Scrlagäbitdibblg.) — 3)cttt Detftnttbigen SJudje,

bad and bet ßrfabntng berattd jüv bie ßvfab'

ning geidjtieben ift, toiittidjen mit lucite i8et>
|

btcitnng. ßd cntbält ptaltiid)e ßrjicbnngdicbvc i

ttad) beit !Bebüitni|jett uttieted Sallcd uttb nn-
|

(erer 3eit. 3öit begleiten Senjaniitt, bcn .Wliidd»

iobn", uim ber Siege bid jiti flerufdtuabl unb '

beaditm alle Wbglid)leiten: tvie fein 3enipeia>
j

ittetU beidgafieti, ob et fittg ober bumin, gebotfam
{

ober eigcnfittttig ift; loit ptüiett uttd jclber uttb I

iiagett und, toic toir in bicjetn ttttb jenem lon-

Iteleti Soli ,i>* battbellt babcn. Sad ber Slcr=
|

(affet lind anrdt, ift buidgtoeg beber,pgeiidtocvl.
;

5'ct ISefabt ber Sfcrangcnteinetung tonnte oudi

er itid)t obllig etitgcbcn, ober ton ocrtniJebtc bet
'

unenblid)en 'Ibannigfaltigteit bei' IticnftbciiiinUtr
j

jeiitald getcdjt jti loetbcn? Und liobctt bie bcU

bcn .ttapitel „jietijnmin lügt“ nnb „^cttjamin
j

uttb btc Schule" am meiften jtigtiogl. Ser mit

beut Sferfaffet glaubt, bafi cd ’jliifgabe bei ßr«
|

jiebung fei, bie .ttittber jii gefuttben uttb glUd-

lidgrii Wcnidtcn jii machen, ber laffc fid) oon
]

ihm belehren: ec luiib fo itcandieo gitle uttb frfif-

tige Sott fiitbcn, bad ibiti hilft. 3).
j

ittenin. Sein fiebeii unb Sirten. Sott

Silbclin Steuer. ($)crliti, ßntft l^rofinaiin

u. ßo.) — 3>a ifircijet petfönlid) mit 3?onviii ,

befreuiibct nnb einer bcr erften SSertretet fotoic

einer ber beften Sleunet feinet Sehre loat, fo

burftcit toir eine abiehlieBcnbe 3'nrftellung oon
j

ihm enoarten. Senti biefe ifSoffnutig iiidgt gottj

iti ßiffellictig gegangen ift, jo mögen gerabc bie
^

fid) uorbriingenben perfcittliehett ßriiineningett bie

Sdjulb tragen. 3)och ift bad Stitch and) jo, loie I

ed oorliegt, eine febc ithäpbace ('labe, ßd tiit= I

bdlt gcnanc 3>otcti über Sanviiid Sehen uttb

Sitten, luiditigc SHiicfc nnb eine aiifprcehenbc

Sdtilbctiing icini'd Stfunbedtreiied. Und bat

bie Seltiire iinbeftreitbaicn Weioitin gebrodit; toir

hollen cd bobei für iinfere 'ffflichi, auf bad tHudg
i

binjuioeijctt.
^ ^

Sobenie Oölberltunbc. beren ettlDiihrhiitg nnb

Antgnben. 9tod| bem licutigcn Staube bcr Sif^

fenjehaft gcineinoerftanblid) bargeftcltt Ocni Ib.
9td)elid. (Stultgon, S«bitmttb ßtile.) — Jied

Ktiich gebölt jii bettelt, über bereit ttlupcn unb

gfcilgeindfilicil iinr eine Stiinme beiTfchen laiiii.

ßd tonr eine dioiiocnbigteit, boj; cnblieb eininol

bcr gcgcnioäriigc Stonb unb bic gefchidillichc

ßnlioidelnitg bcr ßlbnologic oon fachfuiibiger

Seile geidiilbcil lonrben. 5'cnn bidher niuftle

ber, ber fid) unlcnichtcn rooUtc, mübicligc unb
iiniiiftcmnlifche Stubien treiben, elge er einrii uii

gefobren Übetblic! betam. Diun ift bet ?lniang

ouBcrorbenllich erleichtert, unb bofüt banten mit

bem tjerfaffer. ßr ftetll äunäcbft bar, inie bie

Söllerlnnbe fxh Sd)ritl für Schritt audgcbilbet

bat, inbem er Untcrfchicbc bcr tinffofjuitgdioeifc

jum ßiiiicilungdgninb loAblt. ’^ldbann erörtert

ec l6cgriff nnb tlufgnbc ber ßlbiiolugie, fotoic ipe

Scrbiiltnid ju bcn anberen Sifjcnicbojtni. ^iec

lönnen mir nid)t in otitn fSmiflcn mit Sichelid

eiimcrftanbcn fein. SJontcnIlich fd)eitil und bie

Ste.;iebiing, bic er ;)iuiichcii Stöllcrlunbe unb $bi‘

lofopbie oennutet, teild gor nid|t, tcild anberd

gegeben ju fein. 3).

(hrdfiii ßriilia ßaetonicSooatclIi: ^n*

litte PenkniSIrr nn) Kebrbuibc. (Scipjig, (ttg.

Jreunb.) — Htnrfttno b'AiegUo. S.'on Sllftcb

Sill oon Silicnbad). ((dra,;, irtotij Iftcihel.)

— Jic beiben Sehriflchcii flibren und nach JllO“

lieii. S)ad eine jeigt und bie ^eeriii im ^aloMo
Sooatelli ald eine Stitcrtumdfiinbige, bie einbring:

lidied Sifjen burd) periönlichc Slnteiliiobme am
Ötegenitonb ju beleben locifi. ßinc Sfotiolainpe,

ein altrömifcher äHcffcogritj unb jioei Siflöreben

oon SKitbradpeieftern, olle in tIcinen, aber guten

Slbbilbitngcn miebergegebett, bilben bic Sludgangd-

puntle für bie erften ^bbonblungen; loeitere ^b:
bnnbliiiigen bcfd)diiigcn fid) mit $tifioncn, 3d>-

tungen unb Spielen im alten IKom; ber Icple

unb bcbculenbfte ßjfab ift bet 3oubctpjonc bed

ßdguilind geroibmet. — Sttoffimo b'SljcgIio er:

freut fid) old SJolcr, Kolititer unb Stulobiograpb

in feinet .^leiinol nod) btitri beiediligtcii Stubmd,

obioobl niebe brnn breihig 3obec icit feinem

Xob oecgaiigen finb; olle IKomfobter (ennen beit

Sllbergo SKaifiino b'9l,)cglio. ®ad oorlicgenbe

iBüchlein giebt eine jotgfältige unb gut gefditic--

bene Sebciidbelchreibung; uiellcid)t ift bie Steur=

teilung bcr fcbriftflcllrrifihcti Seifluiigcii Stjegliod

ju tnübc,
. ^

i.

lUeut \u 1|rmn4| |iid)Ur^r»

trat, (^efammdt tjermii'^c^cbcn von '^Ibolf

(Jinft. (:pambmiv toiuftb Äloft.) —
bicicm geniale Ubfiff^ier

!i!euttia(b feinem JKeÄt. 'äJian lueife, baft er

mit (iJcibcI gemcinfam '^iietjer froiiÄofifdiev

yijiih ^erausgegeben bat. tSmft bcioetft mm,
baf{ lum ben huiibertiinbuiev Überlvagungcn bics

feö fiebcnuubjedjAig nu^frf)liefjli(t)r^ tfigeiu

mm !L'eutt)olbö finb; tieimuub.^maitjig ftammen

von Weibel, bei bcn übrigen acljl S^nittjolb

nadt Wdbcld eigenem bie 4>ni4>tavbeit

gelrifict. '^Ibei and) in ben Überfebungen ani

bem Irnglijdjen finben 'Äciflcrftnde. Xtibin

gebürt baö cnl^üdenbe i?iebd)en von ;Hobeii
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93uniS: „?Bev Ift an incinci ÄammcrlWu V Öev
föimt c& jeitt al3 J^inblai)!“ unb ibi)vonS fra|l^

,

uoU(HS ^riiiflirb: luicbcr bai 5öc(t)er! nodf i

nie bat lutc beut hk4 flüjfige ^uer bafi I

mir erfreut. " 3)icfc leiste Ubeiielumg ift beiou=
|

ber^ fcim^eicbnciib, meU fie neben einer (HeibeU
I

fdKu Übertragung ftebt, bie fi^) bngegen recht

matt auc^iiimnit. X. I

Hrutibrib brr 0efibt4te ber )M|Uor«pl|tt.

!^obaiiiie$ ^ebmlc. (ilkriin, Carl Duiicfcr.)

— l^im aden miö befnniiten (SJnmbriffen, bic
|

beu Umfang uoii breibunbeii Seiten nidit iiber^
|

fdjreiten, ift berjenige JWebmlcö bei grünblidjfte.

3n '^(iiorbiumg imb in tUebnnblung (namentlid)

bei '^(riftoteleb unb 5tant) treten eigene 9tnfd>an'

ungen aber fie finb nicht fo auf bie ,

opi^e getrieben, bah ftc bem ^emenben bie ^

t^ieifeitigfeit be$ gefdticbtlicben 3ttf<t>umcnbang$

imb feiner 'Jluffaffung uerbunlclu. ^^er ehrlich

lernen miH, bei foUtr nad] biefem $ud) greifen.

'^bt(oi‘’f>bMd)e (iiienbabuleftiire ift'd freilich uid)t.

fiiiffig Sabre Srournfrage in Jtrutfiblanb. Oie»

fchichte unb jiiitif. tltmi ^uboe.
(2cipjig. Otto ©iganb.) — tJinr hii^ jei auf

bie beibeii .*paupluov^üge bc4 jd^licht unb flar ge::

fchriebeiien '^uchecJ hingemiefen. Xit fachlidicn

(fciörteningcn merben nom tÖrrfoffev mit ii)olil=

thuenbev 9tuhc geführt unb hulten in ihren ijr^

gebniffeii cima bie ’ülUttc inne ,puij<hen ben ein»

feitigen j^üiipiedieni unb (Gegnern ber lyrauen«

bemeguug. 3hre Untcrlogc ift, unb bamit fom?

luen mir jnm ^mellen '^.^unft, ein fehr nühlidter

^Ibrih ber gcfchichtlichcn ISntmirfclnng ber ^yvauen-

ftcUung in 5)eutfchlanb. Xtx löcrfaifcr hat mir

OUimb^üge geben funneu nub mellen; ein intis

med (Einbringen in bie (Eigenart bev ^rau ^u

ben ueijchiebcncii feiten mav unmöglich, ^ber

bieje (Mnuib.^ügc finb tveffenb unb reichen au^.

nm bie un# fu nötige ausführliche ^‘arftelluug

uoriuberciteu.
^ ^

X.

Pif (Sninblrbmt brr fflehtricität mit btr«nberrr

piiilifiibt auf ihre Annitnbiingrn in brr proiis.

^^un 'id. ’^sh- •’pouef. 3>vitte ^luflage. (Lilien,

*?!. .tinrtkbeuS ^Serlng.) — Xa6 '.Büchlein ift

buid) .(tüv,^c unb .(ilarheit auSge.^cid)net. (Es

enthält nichts ^'QeucS unb gleitet über mamt)e

Sdtmierigfeitcu ht«u»cg, aber eS bleibt innerhalb

feiner (^vcn,tcti eine burchaus aiicifctinenSmevle

2eiftung. (Eine fehr angenehme «Zugabe bilben

bte 3üuftiQtionrn nnb bie beiben ^eiii|cid)nif|c.

Prnrnkranhhritrn unb ihre Vererbung. tBou

6 h- 56 r6. Tciilfdic Ubeiietiung imn iiubcrl

Sch ui per. (Berlin, iyif^er« niebijinifche ^üichs

banbliliig [^t. fi^omfelb].) — ^nö Such uun

3er6, beffeu beuljche Überfebung unS imrliegt,

ift mehl baS uoflftänbigfte Sud), baS über beu

genanntcu CWcgetütanb gefdiriebm mürbe, i^ie

id) aus einem Serglcid) ^miiehen ber beuifcbcu

Ubeifrbung unb bem fran^öfifchen Original {ehe.

bat baS Sud) burch bie Übcifebung mcfcntlid)

gemunnen. ^iefe ift mit gvohem ^leig anftge-

fühn; beiunbers ift eS ju billigen, bafj 3d)iüber

auch ben uubefauutcn ^chauSbrüdeii eine oer^

fttinbliche beutfehe Übeiiepung gegeben hat. ’^ud)

fleine Übertreibungen, bereu fid) J^rö fchnlbig

macht, fiub uon 3d)uiber in bem Sunuort mit

;Kcd)t ols folche beicidtnet rooiben. J^rö, ber

jeht gern geneigt ift, in ben uerfchiebenften Shi-

menten eine erblich belaftcnbe ,Uranff)citSevfchci-

uung fehen, meint S., menn in bas

Spred)^immer eines 71r,)teS ein :£>hftenfd)a fummt,

beffen Suniame 6 onfue(u ift, man nicht mciter

iiact) bem abnoiiiieu (^eifieS^uftaub feiner 6lteni

511 furfeben 6vand}e; beim cs fei jrlbftuerftänblid),

bah ein SHnb nicht Uunfuelu getauft mürbe, menn
nid)( bie (Elleni )d)un abiiunn feien. Stit Sed)i

menbet fich Schuiper gegen folche Übertreibungen.

'iöaS beu Inhalt bcS SudjeS betrifft, fo verfällt

er in neiin,^elm .Üopitrl. ^er Serfaffer fteht Qui

bem Stnnbpimft, bah 'JDfihbUbungen erblich feien,

nnb er meift in einem bejunberen ^bfd)nitt auf

baS ;^uiannncntrcffen uun 9ien>enfran!heiten unb

'‘JÜtihbilbungeu hi«- 3>ic (Epilepfic unb .^ufleiie,

bie Sfjiehungcu bcs Genies unb 5lün)tleigeiftes

ben crblidien ‘dfenieufraufhciten unb alles,

maS ^u biefem (Vicbifte gehört, piibcn eine ein-

gebeiibe, gute Scfpredimig. SefonberS hnvor-

heben möchte id) nud) baS uon Schniper ^ujam^

mcngeftellie Sari)- uiib yiamenregiftcr, beffeu flci^

hige TluSarbcitung bie Sramhbarfeit beS Sudjes

erheblich erleichtert. Sd)ou auS bem alphabc-

tifchen Sachregifter mirb man erfchen, mie reich-

haltig baS "ä^eii ift. St.

Poktor 3ol)ann pDrqrr, ein rheinifihtr ber

I

rrfle ^ekömpfrr bri jhritnnahns. (Ein Seitrag
' ^ur (^ef(hid)te ber ^ufflärung imb ber ^peilhmbe

uon 6arl Siuj. »luflage. (Serlin,

9luguft 4)iii(hiualb.) — Sin^ fept ein ueiieS

3)enfmal jenem Sfonne, bev in ber Sefämpfung
ber .^cfenpro^cffe jmeifelloS eine h^t^anugenbe,

uielleicht iugar bie erfte Stellung einnimmt. ^J'ie

' ^(ufgabe, bie fich Sii^ geftedt hat, ift um fo

I

baiifbarer an,^uerfennen, alS uielfnd) bie Xhäiig.-

feit ^cijevs uid)l genügenb gemnrbigt mirb, unb

mitunter gnii^ aubeir Sfänuer, bie allcvbiugs

!
aud) ihte Serbienfte haben, als bic mejentli^

flen UJegner beS )pc{enmnhns bargeftedt mcibeii.

3!^«)er mai 2eibarji beS öer^ugS 'Wilhelms 111.

* uon 3ülich-6leue=Scrg. 6r lebte uon 1515 bis

1588. 3t«a«.(t8 ?|ahr< h«l 3^ci)er gniii allein

I gegen 3'tiuohn gefeimpff. 6rft l'»84 höttc er,

j

mie Sin.^ berichtet, SuiibcSgeuoffen gcfimbcn.

1

'Ser fich über bic fcgcnSvcIdje unb gleichicitig

I fo überaus tapfere ‘Ihfitigfeit uon Sepev (bie
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Sdircibort SBiet ift nntf) 99inj falfdl) unletric^tm

ipill, ber möge bie Tlvbeit uon Sing jut $aub
nefimen. ®ie ift, foiotit id) bie Sitleratur lenne,

baä lU'Biianbigftc, maä Uber Se^et bi«b<^ 9*»

itbriebeii ift. , ^
2K.

Humarefken imb pi|«>tafirn. Son 3ßa; ffaU
bed. (ffiien, Serlag bet flillerorifdien IStjell-

fdioit.) — ®ev bcfaniite Scbriftftclitr iinb SRufiN

friliter bringt un« ficbenunbjitKinjig efiyen, bie

ibm »iele neue Steunbe ctttietben metben. $ie

Sielfeitigfeit betfelben Idftt oiineftmen, bo8 jebet

in bem iSuc^t etroaS finbcn loirb, roa« i^n nn«

jie^t. 3" ittt r^benlen Sti^c fd)ilbert ff., roie

man berühmt mitb. Sie traurigen grfahrungcn,

bie et ober mit feinet litterarifdjen Sterübmlbeit

gemndit bnf>e, bie Dpiet an 8tW>

funbbeit, meld)e er früher bieiem BRolod) bat>

gebradit habe, hn^en bcn SSerfoffer, roie er et»

liilrt, j|u bem Snlfthluh gebracht, feinen ffteujcr

mehr für feine Serühmtheit ju Dctaudlagen.

»i-

Son her Sammlung „ffcnnft bu baS Sonb?“
bie mit bereits ermähnten, bringt S5anb IV:

^•tn im fitbe, eine Ttntholugie non ®iiftav

9ittumann. (fieipjig, K. ®. jfoumann.) Sa*
:6ud) enthält eine Sammiung non ®ebichten, bie

ftd) burd) gute Verteilung beS Stoffes auSjeith»

net. Von ben einzelnen Jlbteilungen feien be»

fonberS heiDotgehoben : fRömifth Seben unb Sie»

ben, ®täbet, Somifdie lageS» unb ^efiseiten.

baS „ 3tom btt 91Iten", in bem uns Sich»

tungen oon Vergil, t^orog, Coib unb einigen an»

' beren geboten metben, fei ermähnt. 9tm Sdjlufj

finbet fid) ein VergeiihniS ber Sid)ter mit lurgen

biogtaphifchen unb littctnrhiftorifchen Sotijen.

®in auSfUhrliiheS 92amenregiftcr ift hingugefügt.

I

— 9luS betfelben Sommlung (Vonb V) ftammt

baS Vuih: 3Uu btm ffctiluin, SmfteS unb ^tU
tereS oon ^teftot fjront Ein Stil bet 91uf»

fflhe, bie ffironl hier gefomraelt hetouSgiebt. loat

bereits ftüher in ber Verlincr Btotionotjeitung

oeröffentlicht morben. Qbmohf fie gum grogen

Seit nicht oon gong aftueüem Jntereffc finb, mirb

hoch ber, meidet (ich für 9tom ratereifiett, moncheS

VcmerfenSioenc in bem Suche finbetu — Von
ben fonftigen (Beiträgen gu ber Sammlung „ffennft

bu baS Sanb?" fei noch ein 9Setfchett oon Vieh.

Voh: 3Uu meinem tSmifihen Mq(enlnid|, furg et»

mähnt, beffen Siettüre gteunben oon ongiehenben,

teils eniften, teils heilem SiimmungSbilbem loann

empfohlen fei.
^ ^

9K.

Bieter unb SnUaben tnn ffabert Suroi. Vebft

ehiet ÜiiSmahl ber ®cbichle herauSgegeben oon

Sühclmine Vtinghotn. (|ialle a. S., Otto

iienbel.) — Um bie hunbetlfte Sicbcrfcht beS

SobeStageS oon Vobert VumS gu feiern, hät

ffiilhelmine ^ringhom eine Sammlung feinet

Sichtungen herauSgegeben. Sit übetfehungeu

fmb nicht alle neu; bie Vcifaffcrin hat Stoben

aus allen brutfehen VumS»Vearbeitungen hhigu»

gefügt. Von ber JietauSgeberiu fcibft rühren

etioo hunbert Veiltäge h”. SSenn mit berüd»

fichtigen, rocichen Einfiug VuruS auf einige beut»

fche Sonlünfllet auSgeilbt hat, fmb mir ber Vet»

fafierin für bie hübfehe Sammlung gu Sant oet»

pjlidjtet. (Bi.

UitUr )>cr>}ntivcri(i(bet StebdftioN eou Dr. fifcoff (Mlafct i:i Vciftn.
Untcre^lijtci' Abbtutf au« (<as dn^dlt Mtfer 3<iM4tift ift MUieri<7|it. — UMdctMiKfl^cdjtc t'UilftR octtt^Ucn.
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